
BESPRECHUNGEN.

Dr. J. Leite de Vasconcellos, O Livro dt Esopo: Fabulario Portugues
Medieval, publicado conforme a um manuscrito do seculo XV existente na
Bibliotheca Palatina de Vienna de Austria. Lisboa: Imprensa Nacional,
1906. 8vO, IV aiid i68pp. (Separata da Revista Lusitana, vol. VIII e IX.)

In no period of its history has the JEsop'ic Fable played much of a
role in the literature of the Iberic peninsula, and this Statement is especially
true of the Middle Ages. For neither in Spanish, Portuguese or Catalan do
we find any considerable number of^Esopic fable collections prior to the end
of the fifteenth Century.1

We may therefore be especially pleased at the recent discovery and
publication of a Portuguese Fable Collection which is undoubtedly the oldest
text of the sort that we possess, and which may perhaps even antedate all
of the Spanish collections that we at present know of.

A. D i s c o v e r y and Pub l i ca t ion . In the year 1900 Prof. J.Leite
de Vasconcellos of Lisbon was working in the Imperial Library of Vienna
when one day he came across a short notice in one of their catalogues of
manuscripts which at once aroused his interest. The manuscript there de-
scribed bore the Latin title of Fdbulae Aesopi in lingua Lusitana, and upon
further investigation was found to contain a very interesting text which was
entirely unknown to Portuguese scholars.

Prof. Leite de Vasconcellos immediately copied the text of several of
the fahles, and also made a list of all of them. Finding that it would take
too long for him to copy the whole manuscript, he had a photograph made
of the whole text.

The text was next copied from this photograph by a friend, and was
then collated with the photograph by another friend and by himself. After
several preliminary papers and studies based on the new text, Prof. Leite de
Vasconcellos published a critical edition of the entire collection in the Revista
Lusitana^ Vols. VIII and IX, and also issued his edition äs a pamphlet dated
Lisbon, 1906. He has likewise announced that he hopes to be able before
very long to publish a second edition, which he is no doubt preparing at the
time this review is being written.

1 Cf. George C. Keidel, Notes on JEsopic Fable Literature in Spain and
Portugal Dur mg the Middle Ages, Zeitschr. f. rom. Phil, XXV, 721—730.
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L. DE VASCONCELLOS, O LIVRO DE ESOPO. 89

B. Charac te r of the Col lcc t ion . The Esopo de Vienna (to give
the new text a name in accordance with the System usually adopted by scholars
for the Old-French fable collections) is a typical fable collection of the late
Middle Ages, for it embodies many of the fatures then commonly found in
this species of literature. Thus we find that it is written in prose and not
in verse äs so many of the older collections are. Then, too, the characteristic
brevity of the ^Esopic fable in the olden time has given way to a more
diffuse treatraent, and the moralizing tendencies of the period have given
clear evidence of their popularity in the morals. The latter have, indeed,
grown to such an extent that in a few instances the morals are even longer
than the fables themselves; and in almost all cases they appear disproportion-
ately long.

The author of the collection appears furthermore to have been a writer
of considerable originality, for we find him introducing various kinds of
material which could hardly have been in his original. Thus in four instances
he quotes Portuguese proverbs in couplets, besides those which he gives in
a prose form.

His erudition is evidenced by the fact that he cites a work which he
calls the Liuro da uida e dos costumes dos philosofos, quotes a Latin sentence
from Seneca: lila est vera amicicia que nom querit ex rrebus amicy nisy
sollam benyvolem ^am witb Portuguese spelling, erroneously cites a hexameter
from Solomon: ffemyna nula bona, quya ter mutatur im ora, and finally
quotes on his own authority the phrase: Ne ssyt alterius, which appears to
come from Gualterus Anglicus.

Many of the fables are introduced in indirect fashion, while the story is
told sometimes in lively dialogue, sometimes in sober narrative style. The
fables have no titles in the manuscript, but suitable ones in Modern Portuguese
have been supplied by the editor.

Only two illustrations to the text are found in the manuscript. The
first one occurs before the Prologue, to which it has reference. It is very
similar to the Illustration found in the unique manuscript of the Ysopct de
Lyon, and is probably traditional. It represents a man and a woman in an
enclosed garden where they are picking fruit and flowers. The corresponding
passage in the text reads äs follows:

„E assemelha este sseu ljuro a hflu orto no quall estam flores e fruytos:
pellas frores ese emtemdem äs estorias, e pello fruyto sse erntende a scmten^a
da estoria; e comvida os homees e amoesta-os que venham a colher das frores
e do fruyto."

The second Illustration comes immediately after the third fable of the
Rat, the Frog and the Hawk. It represents the frog in the water and the
rat on the land speaking to each other, while above tbem flies the hawk out
of whose mouth comes the cry:

,,syyo vioviovio".
This latter is evidently due to the Imagination of the copyist, and lends an
interesting touch to the recital of the fable.

The remainder of the manuscript appears to be without adornment of
any kiad aside from the large floriated initials of which a sample is Seen in
the facsimile of two pages given immediately after the text.
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QO BESPRECHUNGEN. GEORGE C. KEIDEL, '

C. Sources of the Collection. Broadly speakiüg it would seem
that the sources of the collection äs a whole may be divided into fonr gronps:

1. Those pertaining to the Life of ^sop which forms the first portion
of the Prologue;

2. Those pertaining to the characterization of the fahles which is given
in the second portion of the Prologue;

3. Those of the fahles proper, together with äny references which they
may contain; and

4. Those of the morals with their allegorical explanations, references
and citations from other works.

From the above bare enumeration it at once appears that the source
question is quite complex; and it must also be borne in mind, especially for
the citations, that we must consider whether the presumable sources are direct
or remote in each separate case. It is needless to add that it is quite im-
possible for us at the present time to actually identify all of the author's
sources, and that we must be content in most instances to merely indicate
them in a general way.

1. Source of the Life of JEsop. A casual perusal of the eight
lines at the beginning of the Prologue which the author devotes to the Life
of -<*Esop would give one the impression that he had drawn on the very
similar account given by Vincentius Bellovacensis in his Speculum Hisloriale,
Bk. IV, Cbap. 2.

The author himself states, however, that he has followed the Liuro da
uida e dos costumes dos philosofos. To this Statement the editor in his notes
remarks that no such work is known to him in Portuguese literature, but that
there is preserved in an Escurial manuscript a Spanish work called La, vida
y las costumbres de los viejos filosofos. This work is a translation of the
original Latin text of the Liber de vita et moribus philosophorum, a well-
known historical treatise by the Englishman Walter Burley. Now the latter
is said eithcr to have drawn his account of the Life of JEsop from Vincentius
Bellovacensis, or from a common source with the latter. Thus, although the
exact relationship of these various works remains undetcrmined, we were
evidently not far wrong in our first supposition, and we may at the same
time consider that our author's Statement is substantially correct.

2. C h a r a c t e r i z a t i o n of the Fables. The Ja t i er poriion of our
author's Prologue consists of two distinct parts. The first of these speaks
of the characters which are introduced in the fahles, and of the benefit to be
derived from the perusal of the latter. The editor has not been able to find
the source of these Statements, and in attempting to Supplement his investiga-
tions they have been compared with the following accounts which are to be
found in the places indicated and which were copied in Europe either in 1897,
or in 1902:

t) Bruxelles, Bibliotheque Royale, cod. 536, containing the text of the
Romulus Treverensis.

b) Bruxelles, Bibliotheque Royale, ine. 712, containing the text of
Anthoine Verard's edition of the Miroir Historial.
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c) Giessen, Universitätsbibliothek, ine. D. 3988, containing the text of
the Aesopus Moralisatus.

d) Heidelberg, Universätsbibliothek, ine. D. 355, containing the text of
Riraicius.

e) Mainz, Stadtbibliothek, cod. 27, containing the text of the Romulus
Treverensis.

f ) Marburg, Universitätsbibliothek, ine. IV. b. B. 393. 6, containing the
text of the Esopus cum Commento Optimo et Morali.

g) Paris, Bibliotheque de Arsenal, ine. 1480. bis. B., Tome I, contain-
ing the text of Vincentius Bellovacensis, Speculum Historiale.

h) Paris, Bibliothäque de Arsenal, ine. 1480. bis. B., Tome V, contain-
ing the text of Vincentius Bellovacensis, Speculum Doctrinale.

i) Paris, Bibliothfcque Mazarine, ine. 824. i, containing the text of
Anthoine Verard's edition of the Miroir Historial.

j) Strafsburg, Universitätsbibliothek, ine. K. 53, containing the text of
the Esopus Moralizatus.

k) Strafsburg, Univeisitätsbibliothek, ine. K. 55, containing the text of
the Esopus Moralisatus cum Bono Commento.

1) Strafsburg, Universitätsbibliothek, ine. K. 58, containing the text of
Rimicius.

m) Wolfenbüttel, Bibliotheca Augusta, ine. 10. 2. Eth., containing the
text of Heinrich Steinhöwel.

Although these texts covered a wide ränge of Mediaeval tradition, in
no case was a close agreement found. Hence the source of this part cannot
be even approximately stated.

The second part begins with a comparison of the book to a garden
containing both flowers and fruit. It is this Statement which is illustrated in
the accompanying drawing, äs already mentioned. A careful comparison of
this paragraph with the prologues of other Mediaeval fable collections shows
that it resembles more or less closely the prologues of the Gualterus Anglicus
family. It continues, however, with an allegorical explanation which agrces
in spirit with the developments in fable literature which occurred in Italy
during the fourteenth and fifteenth centuries, äs evidenced especially for the
latter Century by various incunabulum editions both in Latin and in Italian.1

Thus it scemt JikeJy fhat it was derived from a late reworking along allegor-
ical lines of the original Gualterus Anglicus prologue which has not yet been
identified.

3. Source of the Fable s. There seem to have been four attempts
hitherto m ade to determine the source of the fables; namely, one due to the
Mediaeval author of the Portuguese collection, one due to the librarian at
some Urne having the manuscript in his care, one due to the editor who has
published the text, and finally one due to the reviewer which will be here-
with presented in brief.

1 For a partial list of such editions see pp. 9—28 of: George C. Keidel,
A Manual of JEsopic Fable Literature. Baltimore: The Friedenwald Com-
pany, 1896. 8°, XXIV and 76 pp. (Romance and Other Studies, No.H.)
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2 BESPRECHUNGEN. GEORGE C. KEIDEL,

a) Author 's Theory. In bis Prologue tbe author says tbat Exopo
Adelpho wrote tbis book in Greek, and that later a wise man named Rromulo
translated it from Greek into Latin. The assumption would tben naturally
follow tbat tbe author hiraself bad translated it from Latin into Portuguese,
although nothing wbatever is said on tbis point. He cites äs bis authority
merely tbe Liuro da uida e dos costumes dos philosofos. The author no
doubt considered bis Statement äs just given to be literally true in easy-going
Mediaeval fasbion.

b) Librar ian 's Theory. Some librarian evidently has written on tbe
left margin of fo i ro of the manuscript the following note:

Ms: Phil: 201 | Fabulae JEsopi | in Linguä Lu- | sitanä | Cyro Rey de
Persia | Translatur e | Greco in | latin,

A portion of these Statements are also repeated on the back of the
binding in a modern band. They are evidently founded cbiefly on the author's
Prologue, but it will be noticed that no mention is made of Romulus. It is
also apparent that these Statements are of no great importance äs determining
tbe source of tbe Portuguese collection.

b) Edi tor ' s Theory. In attempting to discover tbe source of the
fable collection before bim the editor begins by trying to verify the Statement
of the author in bis Prologue tbat Romulus translated the book from Greek
into Latin. Consulting the monumental work of Hervieux entitled Les Fabu-
listes Lafins, he finds that however true this Statement may be for Romulus
and bis supposed translation, it is not likely that Romulus was the immediate
source of tbe Portuguese collection. For a comparison of the fables contained
in the respective collections at once shows that the fourth and last book of
Romulus is not represented in the latter collection at all.

Further investigation among the texts published by Hervieux sbowed
bim tbat tbe Portuguese fables coincided in subject at least very closely with
one of the derivates of the Romulus Vulgaris^ namely the Latin versified
collection of Gualterus Anglicus.

Being convinced, therefore, that the new text is in some way related to
that of Gualterus Anglicus, he proceeds to compare bis Portuguese fables
with those of various otber collections in Latin, French, Italian, Spanish,
Portuguese and German belonging for tbe most part to the Gualterus Anglicus
family of fable collections. But afler a laborious comparison of corresponding
passages in tbe respective texts, he is in the end obliged to confess himself
unable to find the direct source of bis Portuguese text.

As the best way out of tbe difffculty, therefore, the editor posits a prose
fable collection (either in Latin or one of tbe Romance languäges), which was
derived from Gualterus Anglicus and which was itself later translated into the
form in which we find it preserved in the Portuguese manuscript at Vienna.

d) Reviewer ' s Theory. Accepting äs satisfactorily established the
editor's theory äs to the Romulus Vulgaris and the Gualterus Anglicus
collections being tbe remote sonrces of tbe Portuguese text, let us examine
tbe question of tbe direct source somewhat more at lengtb and witb tbe aid
of additional material bearing on the subject.

When we say, äs above, tbat the Portuguese collection is descended
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from that of Gualterus Anglicus we are merely stating the fact that it belongs
twf a group of collections that derive in some sort from the author in question.
Now äs Gualterus Anglicus was the most populär author of .^Esopic fahles
in the late Middle Ages, and äs he was copied, translated and puhlished
wellnigh countless times, in stating this fact we have really only made a
beginning in the solution of the problem before us. It should furthermore
be borne in mind that no serious attempt has ever been made to determine
the relations existing between all these manuscripts and editions, for only
here and there has a small portion of the entire subject been investigated by
one scholar and another.

To indicate briefly the real extent of the problem we may state tentative-
ly that there are already known seventeen collections in the various languages
and belonging to four different centuries which are derived from Gualterus
Anglicus. These collections are extant in at least two hundred manuscripts,
and one hundred editions of the fifteenth Century alone, not to mention those
of later date.

In entering upon an investigation of this maze of manuscripts and editions
the first point to be noted is that they may be roughly divided into two
main groups: those that contain sixty fables; and those that contain sixty-two
fahles, the latter having apparently added on two extra fables at the end.

Among the vernacular derivatives only the Ysopet de Lyon belongs to
the sixty-fable group äs far äs ascertained, all the others including the
Portuguese collection belonging to the sixty-two fable group. It is the formet
group which appears to contain the original text, while the latter is a deriv-
ative of the other.1

We have next to consider what position the Portuguese collection
occupies in the sixty-two fable group. As this group contains numerous
vernacular versions äs well äs the original Latin, the question at once arises
äs to whether its immediate source was one of the Latin manuscripts, or one
of the French, Italian or German versions. Taking into consideration the
various Latin quotations previously noted äs occurring in the Portuguese text,
we may reasonably conclude that our author's immediate source was in Latin.
In fact he gives no evidence of knowing any other languages than his native
Portuguese and the Latin which he had learnt in the schools.

There seems, however, to be a wide gap in the text tradition between
the original Latin collection which containcd sixty-two fables and was written
in concisc style in verse, and the late Portuguese version with its extended
prose form. Hence we are forced to posit at least one intermediate stage,
which we may well suppose to have been in Latin prose.

It is to be noted, furthermore, that the general allegorical character of
the Portuguese collection closely resembles the reworkings of Gualterus Anglicus
in Latin prose made in Italy during the fourteenth and fifteenth centuries.
Only this vague identification seems unfortunately to be at present possible,

1 Cf. the critical edition of both the Latin and French texts in: Wendelin
Foerster, Lyoner Yzoptt: Altfranzösische Übersetzung des XIII. Jahrhunderts
in der Mundart der Franche-Comte', mit dem kritischen Text des lateinischen
Originals (sog. (Anonymus Ntveleti).

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 12:58 PM



94 BÄSPRECHÜNÖ6N. G. C. KEIDfet, L. t>E VASCüNCEtLOS, O LlVRO ETC.

and an extended investigation of tbis portion of the field would in all proba-
bility be necessary before any definite conclusion could be reached.

The results thus far obtained may be sumraed up and graphically
represented in the following scheme:

Boheme of Versions.
Romulus Vulgaris

(80 fables, ab. 950 A. D.)

Gualterus Anglicus
(60 fables, ab. 1175 A. D.)

Enlarged Gualterus Anglicus
(62 fables, ab. 1250 A. D.)

Latin Prose Version by an Italian
(62 fables, ab. 1400 A. D.)

Esopo de Vienna
(62 fables, ab. 1450 A. D.)

4. Source of the Moral s. It is the regulär practice in Mediaeval
fable collections for the author to give loose rein to bis fancy when he comes
to the morals of bis successive fables. In them we find the widest variations
from collection to collection, and in tbem we commonly obtain the best
expression of the author's individuality combined witb the greatest amount of
local color.

Now all of tbis holds true for the morals of the Portuguese collection
apparently, and in them we can no doubt study our author's personality more
closely than elsewbere. Ahhough no source is bere explicitly mentioned, we
can readily suppose that the morals are in a general way modeled on tbe
morals of the collection from which tbe fables were drawn.

But there is also distinct evidence indicating strong outside influence of
various kinds. The Latin quotations previously referred to sbow that be was
acquainted witb Classical and Mediaeval Latin literature äs well äs with the
Bible,1 while the introduction of Portuguese proverbs in couplets sbows that
he also knew sometbing of tbe literature of bis own country and that probably
on its populär side.

The whole religious trend of the morals indicates furtber that our author
must bave been a monk, or at least a cburchman of some sort. The Portu-
guese cast of bis Latin orthograpby would cause us to surmise, however, that
bis learning was not very profonnd; and indeed he would seem rather to bave
been a writer of natural ability tban a scbolar steeped in book-lore.

In the preceding review the attempt bas been made to increase our
knowledge of tbe new fable collection, wbile at tbe same time briefly sum-

1 Fab. 45, moral: „No Avangelho diz: Nichill occuUum quod non
rrcueletur".
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marizing some of the results which the editor has arrived at in bis study of
the text.

It is evident, however, that our present knowledge of the general literary
domain to which this text belongs is so slight that we must await further
investigation in many directions before being able to come to any very definite
conclusions äs to the exact history of the subject.

The new text also raises a great many interesting linguistic queslions
which we cannot discuss in the present teview, and which will doubtless be
entered into by other and more competent scholars.

We will therefore look forward with great pleasure and with the anti-
cipation of obtaining additional Information to the appearance of the second
edition of the work which has been promised, while accepting what we already
have before us with a lively sense of gratitude to the distingnished Portuguese
scholar who has placed it within our reach.

GEORGE C. KEIDEL.

The farce of Master Pierre Patelin composed by an unknown Author
about 1469 a. D. englished by Richard Holbrook. Illustrated with iacsimiles
of the woodcuts in the edition of Pierre Level, Paris, ca. 1489. — Boston
and New-York Houghton Mifflin and Company. The Riversid Press
Cambridge 1905. in 8°. XXXVIII ii6S. (Sh. 2.CO.)

Maistre Pierre Fathelin reproduction en fac-similo de Podition imprim£e
vers 1485 par Guillaume Le Roy ä Lyon. — Soci£t£ des textes fransais
modernes. Paris. Socioto nouvelle de Librairie et d'Edition. (Im Handel
3 *. 50.)

Das Meisterwerk altfranzösischer Dramatik hat in H. Richard Holbrook
einen gelehrten Übersetzer gefunden, der den schwierigen Text in zuverlässiger
Übertragung dem englischen Leser zugänglich macht und denselben in zwei Ein-
leitungen über mittelalterliches Bühnenwesen, Kostüme, Aufführung und Wesen
der Farce de Maitre Patelin mit dankenswerter Ausführlichkeit unterrichtet.
Die Übersetzung in Prosa ist genau, im allgemeinen wörtlich, die zahlreichen
sprichwörtlichen Wendungen und Schwurformeln, die den Dialog beleben,
werden meist freier durch entsprechende englische Ausdrücke wiedergegeben.
V. 18 „aussi a il leu le grimmaire" wird durch „but he has read the Conjuring-
book" wiedergegeben, ist nicht wegen des folgenden „aprins a clerc longue
piece", „grimaire" als „Grammatik" zu fassen?

Nicht immer gelingt es dem Übersetzer die lebhafte, bilderreiche Sprache
des Originals entsprechend wiederzugeben. „if you can come by it for
nothing" gibt nur annähernd den Sinn des französischen Textes wieder (v. 95
„se vous trouvez Martin Garant") oder „for it is all they shall get, no matter
how they carry on" den der Worte Patelins (V. 402—4 „car c'est tout quant
qu'ilz auront — ja si bien chanter ne sauront — ne pour crier ne pour brester").
Das lebhafte Zwiegespräch zwischen Patelin und Guillemette V. 744—57 wirkt
in der Übertragung nüchtern und farblos.1 Von solchen schwächeren Partien

V. 582 „je vous requier qu'on me delivre" ist nicht „to let rae go",
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abgesehen ist es dem Übersetzer gelungen, die Farbe des Originals treu
wiederzugeben, soweit die Prosa mit dem meisterhaft gehandhabten kurzen
Vers der alten Farce zu wetteifern vermag. In der Wahnsinnszene hat H. Hol-
brook die Patoisstellen gekürzt oder unübersetzt gelassen; doch mufsten die
V. 878 „faictes venir sire Thomas—tantost qui me confessera" übertragen
werden. Patelin hat sich scheinbar beruhigt und denkt an sein Seelenheil.

Die Einteilung in Szenen, die Bühnenweisungen beruhen auf der Über-
setzung von Fournier und Beobachtungen des Übersetzers während einer
Aufführung des Patelin im Thoätre fran^ais. Die Einleitung schildert ein-
gehend die für die Aufführung des Patelin notwendigen Bühneneinrichtungen
und die Dekoration des Th£ätre fran$ais, charakterisiert treffend das Werk
und behandelt kurz die französischen und englischen Nachahmungen des
Patelin und Anspielungen auf das Werk. Die Anmerkungen erklären einige
besonders schwierige Stellen des Textes und ergänzen die Ausführungen der
„Preface" und „Introduction".

Der Übersetzung liegt eine Abschrift der in einem Exemplar erhaltenen
Ausgabe von Le Roy zu Grunde, auf deren Bedeutung H. Holbrook in einem
Artikel in Modern Philology (Juni 1905) besonders hingewiesen hat. Auf
diese Ausgabe gehen nach H. Holbrooks Ausführungen direkt die beiden
Exemplare der Bibliotheque Nationale der Drucke von P. Levet (L) und
Germain Beneaut 1490 (B) zurück, so dafs B ein Abdruck von L ist. Dafs
das Verhältnis nicht so einfach ist, folgt aus Stellen, die H. Holbrook in
seinem Artikel nicht berücksichtigt hat. Dafs Le Roy, B und L eng zusammen-
gehören und denselben Text wiedergeben, geht zwar aus dem Vergleich der
Texte "klar hervor, ebenso dafs L kein Abdruck von B ist (V. 179 fehlt in B);
V. 857 hat aber B allein die richtigen pikardiscben Formen canter se messe,
die Le Roy und L durch chanter sä messe ersetzen. Dafs B selbständig
korrigiert haben soll, scheint mir wenig glaubhaftig, zumal zwischen L und B
noch einige andere Differenzen bestehen, auf die R. Holbrook nicht hinweist,
so V. 365 devoye' in L, in B und Le Roy <forz><yV, 427 L denre'eS) B denr s
et, V. 935 L mau que deable est ce qu'tl barboutlle, wo B mais comment est
ce qu'il gargoulle schreibt und den Reim des vorherigen Verses wiederholt,
V. 1284 L lavJs, B das richtige bave"st v. 1440 L vüü, B stx. B zeigt L
und Le Roy gegenüber eine Selbständigkeit, die eine direkte Abhängigkeit
von B von L auszuschliefsen scheint. Die in der Orthographie besonders
deutliche Zusammengehörigkeit von B und L liefse sich vielleicht 30 erklären,
dafs beide Drucke dieselbe Handschrift benutzten, der gegenüber Le Roy
eine gewisse Freiheit in der Orthographie sich wahrte, chanter la messe
mufsten L und Le Roy unabhängig voneinander geändert haben. Sicheres
wird sich über das Textverhältnis erst aussprechen lassen, wenn auch die
späteren Drucke und Handschriften mit berücksichtigt sein werden.

Die Ausstattung der Patelinübersetzung ist gediegen und geschmackvoll,
die Wiedergabe der Holzschnitte der Levetausgabe vortrefflich.

Der von der Socioto des anciens textes fran^ais publicierten fac-simile-
Ausgabe des Patelin von Marion de Malaunoy 1500 schliefst sich in ähnlicher
Ausstattung und Vollkommenheit des Abdrucks die von . Picot für die
„Socie"t£ des textes fran9ais modernes" besorgte Ausgabe des wertvollen
Le Roy'schen Textes an, welche der oben besprochenen Übersetzung des
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Herrn Holbrook zu Grunde liegt. Aus der Form der im Text gebrauchten
typographischen Zeichen schliefst H. Picot, dafs der Le Roy'sche Text „vers
1485" gedruckt wurde. V. 935 hat Le Roy mit L „mais que dyable est ce
qu'il barbouille" sodafs B mit seiner Lesung allein steht, wohl selbständig

8eändert· F. ED. SCHNEEGANS.

Kurt Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied. Berliner Inaug.-Dissertation.
(Erlangen, Junge und Sohn) 1905. (128 S.).

Die dichterischen Reflexe der Kveuzzugsbewegung sind schon früher
Gegenstand literarhistorischer Untersuchung gewesen. Hermann Schindler hat
in seinem Dresdener Schulprogramm von 1889 die provenzalischen und mittel-
hochdeutschen Kreuzzugsgedichte gesammelt und auf ihren Gedankengehalt
untersucht. Seine brauchbare Arbeit greift indessen weit über den Bereich
des eigentlichen Kreuzliedes hinaus, ohne das literarische Genre als solches
näher zu bestimmen. Diese letztere Aufgabe hat jetzt Lewent umsichtig und
gründlich erledigt und durch seine Dissertation die Reihe der Monographien
über einzelne Gattungen der Trobadorkunst um eine recht nützliche Studie
vermehrt. Das provenzalische Kreuzlied, für das es keinen allgemein im Ge-
brauche durchgedrungenen und das Wesen der Sache erschöpfenden Namen
gab, — prezicansa kommt meiner Ansicht nach doch zu selten vor, als dafs
man es mit Diez und Fauriel als den eigentlichen Terminus der Poetik gelten
lassen könnte — stellte einen besonderen Typus des Sirventes dar. Lewent
bestimmt es als „Predigt in Liedform, deren Zweck es ist, zur Beteiligung
am Kreuzzuge aufzurufen4 ' und scheidet auf Grund dieser Definition eine
Reihe von Gedichten aus seiner Untersuchung aus, denen die Einheitlichkeit
des Inhaltes mangelt. So bleiben ihm als Material für seine Arbeit 33 Lieder,
die er in ihrem geschichtlichen Zusammenhange aufzählt und deren Inhalt er
in einem weiteren Kapitel nach den einzelnen Elementen sehr einläfslich
bespricht. Fernere Abschnitte bringen eine Übersicht über die Entwicklung
des Kreuzliedes und eine Charakteristik der einzelnen Lieder, die Analyse
der metrischen Formen und einen Exkurs über die Beteiligung der Trobadors
an den Kreuzzügen; den Schlufs bilden kritische Bemerkungen zu einzelnen
Liedern und eine Ausgabe der Kreuzlieder von Aimeric de Belenoi (Gr. 9, 10)
Folquet de Marseilla (Gr. 155, 7), Ellas Cairel (Gr. 133, n) und Olivier del
Templc (Gr. 312,1). Aus alledem ergibt sich ein alle Züge berücksichtigendes
Bild der provenzalischen Kreuzlieddichtung, das vielleicht in einzelnen Partien
(z. B. bei der Darstellung der Topik) durch gröisere Knappheit und Kon-
zentration gewonnen hätte, das aber auf der anderen Seite durch die gewissen-
hafte Verarbeitung des historischen und chronologischen Details wertvoll
wird. Das ernste Bemühen, die Gedankenwelt der Trobadorkreuzlieder psycho-
logisch zu durchdringen ist unverkennbar. Auf die Quellenfrage einzugehen
verzichtet der Verf. Sie hätte sich immerhin hier vielleicht mit mehr Aussicht
auf einige positive Ergebnisse stellen lassen als sonst in der provenzalischen
Lyrik, und es wäre möglicherweise doch nicht müfsig gewesen, die Gedichte
mit den Resten der geistlichen Predigten und Urkunden zu konfrontieren, wie
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es Wolfram im Anschlüsse an Röhrichts Forschungen für die mhd. Kreuz-
lieddichtung getan hat. Die Untersuchung der metrischen Verhältnisse ergibt,
dafs sich in der älteren Zeit (bis zu Pons de Capdueil) für keines der Kreuz-
lieder ein Vorbild nachweisen läfst, während später Entlehnung der Form das
Gewöhnliche ist. So läfst sich also auch bei dieser Dichtgattung ein all-
mähliches Zurücktreten des lyrischen Momentes und ein Übergehen ins ge-
wöhnliche Sirventes beobachten. Im übrigen nahm das Kreuzlied in Bezug
auf metrische und musikalische Gestalt augenscheinlich keine Sonderstellung
ein. Marcabrun (Gr. 293, 35) und Folquet de Marseilla (Gr. 155,7) bekräftigen
ausdrücklich die Originalität ihrer Weisen. Die von Marcabruns berühmtem
Liede hat uns die Handschrift bewahrt, ebenso die von Raimbaut de Vaqueiras
(Gr. 392, 3) und Guiraut Riquier (Gr. 248, 48) (cf. Restoris Index der Trobador-
melodien in Riv. mus. ital. 3, 444).

Man möchte fast bedauern, dafs der Verf. sich allzu streng und ge-
flissentlich auf die provenzalischen Lieder beschränkt und jeden Seitenblick
auf das lateinische und das französische Gebiet vermeidet Über die Kreuz-
zugsdichtung der Trouveres, die auch Schindler von seiner Untersuchung aus-
geschlossen hat, liegt nur ein wertloses Leipziger Schulprogramm von Trebe
vor. Von den erhaltenen 33 Kreuzliedern predigen nur 29 einen Zug ins
heilige Land: die übrigen vier (Marcabruns zwei Gedichte, Folquet de Marseilla
(Gr. 155, 15) und Gavauda Gr. 174, 10) fordern zum Kampfe gegen die Mauren
in Spanien auf. Das älteste Kreuzlied gegen die Mohammedaner des Ostens,
das Gedicht von Aimeric de Belenoi, stammt erst aus dem Jahre 1187. Der
Verf. vermerkt es nun als eine auffällige Erscheinung, dafs aus der Zeit des
zweiten Kreuzzuges keine Kreuzlieder erhalten seien, und bemüht sich, die
Gründe dafür aufzuspüren, die freilich nur sehr hypothetischer Natur sein
können. Vielleicht braucht man in diesem Punkte überhaupt keine sonder-
lichen Schwierigkeiten zu sehen, sodais die von Lewent 8.78 angestellten,
auch im einzelnen anfechtbaren Betrachtungen an Interesse verlieren. Wohl
hat Marcabrun, der zweimal für einen Zug gegen die Mauren in Spanien ein-
getreten ist, seine Stimme nicht für den zweiten Kreuzzug erhoben. Aber
der andere berühmte Trobador jener frühen Zeit, Jaufre Rudel, spricht in
seinem Liede Quan lo rossignols, (das Lewent mit Recht nicht zu den eigent-
lichen Kreuzliedern rechnet,) so warm und ernst für die heilige Sache, wie
nur irgend einer der Späteren. Und aus Marcabruns Romanze Prcs la fontana
darf man nicht abfällige Bemerkungen des Dichters über Ludwigs Zug heraus-
lesen, sondern das Ai mal a fos reis Lozoics Que fai los mans e los prezics
ist nur aus dem epischen Motive heraus der verlassenen donzela in den Mund
gelegt. Hier wäre denn daran zu erinnern, dafs der Norden Frankreichs um
diese Zeit selbständig das Kreuzlied hervorgebracht hat. Gegen 1146 ist
das kraftvolle Lied Chevalier mult estes guariz entstanden, dessen Refrain
allen Streitern, die Ludwig VII. Gefolgschaft leisten, das Paradies verhelfst.
Dieses von den Einflüssen der höfischen Kunstlyrik noch ganz unberührte
Stück führt näher zurück auf die lateinische Kreuzzugspoesie, von der uns eine
schöne Probe in der bereits zum ersten Kreuzzuge gesungenen Hymne Jerusalem
mirabilh überkommen ist. HERMANN SPRINGER.
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Documentos para la biografia de Don Pedro Calderon de la Barea,
recogidos y anotados por el presbitero Don Cristobal Pirez Pastor,
doctor en ciencias. Publicatfos a expensas del excmo sefior Don Manuel
Pe"rez de Guztnan y Boza, Marques de Jerez de los Caballeros. Tomo
primero. Madrid, Establecimiento tipogräfico de Fortanet, 1905. X-{-499S.
gr. 8°.

Die ältesten biographischen Angaben, welche wir über Calderon besitzen,
rühren von einem Freunde des Dichters, Don Juan de Vera Tassis y Villaroel
her, und finden sich in der von Tassis herausgegebenen Verdadera quinta
parte von Calderons Komödien (Madrid 1682). Sie enthalten leider mehr
schwülstige Lobsprüche als positive Tatsachen, und sind vielfach geradezu
unrichtig. Dasselbe gilt von dem Hymnus in Versen und Prosa, welche zwei
Jahre später Gaspar Agustin de Lara in seinem Obelisco funebre anstimmte,
sowie von den Mitteilungen Manuel Guerra y Riberas und anderer Freunde
Calderons. Dennoch beruhte die biographische Calderonforschung bis zur
Mitte des XIX. Jahrhunderts fast einzig auf diesen Quellen, denen weder Iza
Zamäcola in seiner Schrift über Calderon anläfslich der Exhumierung der
Leiche des Dichters (1840), noch Ticknor (1849) wesentliches hinzufügen
konnten. Auch Hartzenbusch begnügte sich 1848 in seiner Ausgabe der
Komödien mit einer Sammlung älterer biographischer Artikel. Einiges neues
Licht über Calderons Leben verbreitete dagegen die in komischem Stile ge-
haltene Romanze des Dichters an eine Dame, welche Hartzenbusch nach einer
Handschrift im Colegio Real zu Sevilla 1853, im i. Bande seiner Lope de
Vega-Ausgabe zum Abdrucke brachte. Es dauerte. jedoch noch weitere
28 Jahre, bis Picatoste, in der Jubiläumsfestschrift Homenage Calderon (1881)
daran ging, die vorhandenen biographischen Nachrichten kritisch zu einem
Ganzen zu verarbeiten. Picatoste hatte für seine Schrift auch eine groise Zahl
von auf Calderon bezüglichen Aktenstücken in spanischen Archiven benutzt,
und dabei manches neue und interessante Faktum entdeckt, es jedoch leider
unterlassen, diese Dokumente näher zu bezeichnen, oder (mit einziger Ausnahme
des Testamentes) ihrem vollständigen Wortlaute nach zu veröffentlichen, wo-
durch der Wissenschaft ein weit gröfserer Dienst geleistet worden wäre als
durch den Abdruck der Komödie und des Autos „La vida es suefio" sowie
der sich daranschliefsenden „kritischen" Bemerkungen von Ginard de la Rosa,
welche einen grofsen Teil jener Festschrift einnehmen. Das Versäumte will
nun Porez Pas tor nachholen, indem er in den vorliegenden Documentos
das für die Calderonforschung unentbehrliche Quellenmaterial vereinigt, wie
er das schon früher für die Biographie des Cervantes getan (s. unsere Be-
sprechung der Documentos Cervantinos in dieser Zeitschrift Bd. 29 S. 365 ff.).

Die Ausbeute an wertvollen neuen Nachrichten ist diesmal allerdings
lange nicht so grofs wie damals, und wie viele Calderon betreffende Quittungen,
Verträge und Vollmachten Perez Pastor auch aufgestöbert hat, so lastet doch
nach wie vor über vielen Phasen seines Lebens, speziell über seiner Jugend-
und Studienzeit tiefes Dunkel, und von seinem intimeren und Familien-
leben wissen wir auch nach der Lektüre dieser Dokumente noch recht wenig.
Da die vorliegende Sammlung mit ihren 200 Nummern nur einen i. Band
bildet, kann man über ihre Vollständigkeit allerdings noch kein abschließendes
Urteil fällen. In der Vorrede sagt der Herausgeber, dafs er noch weitere
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Dokumente gefunden habe, die er aber, um die chronologische Folge nicht
zu stören, für den 2. Band aufspare, der bald folgen soll. Dieser werde dann
auch die notwendigen Erklärungen sowie biographische Notizen über die in
den Akten genannten Persönlichkeiten enthalten. Immerhin fehlt im I.Bande,
der doch die ganze Lebenszeit Calderons umfafst, eine Reihe von Dokumenten,
die wegen ihrer Wichtigkeit verdient hätten, in erster Linie berücksichtigt zu
werden, und auf deren Auffindung die Aufmerksamkeit des Sammlers von
Anfang an gerichtet sein mufste. So erfahren wir aus dem dickleibigen Buche
— von einer einzigen Andeutung abgesehen — weder etwas über Calderons Uni-
versitätsstudien zu Salamanca, noch über seine Stellung im Dienste verschiedener
Granden, speziell als Stallmeister des Herzog von Alba, noch über seine
Priesterweihe, seine Aufnahme in den dritten Orden des heiigen Franciscus,
seinen Eintritt in die Kongregation de San Pedro oder die Verleihung der
Pfründe in Toledo. Auch über seine Teilnahme an dem katalonischen Feld-
zuge (1640ff.) müssen noch andere Dokumente vorhanden sein, da selbst
Picatostes diesbezügliche Mitteilungen über den Inhalt der hier publizierten
Akten hinausgehen. Ferner fehlen die Erlässe, durch welche der König dem
alten und kranken Dichter in seinen letzten Lebensjahren Gnadengaben zu-
weisen liefs, sowie die schon bekannten Akten über das Auto „Las ordenes
militares", mit welchem Calderon 1662 bei der Inquisition Anstofs erregte.
Es ist überhaupt bedauerlich, dafs der Herausgeber nur in wenigen Fällen auf
die Publikationen seiner Vorgänger hinweist, sondern sie in der Regel un-
berücksichtigt läfst. Bei den oft sehr erheblichen Schwierigkeiten, die sich
der Benutzung spanischer Werke entgegenstellen, wäre dies sehr erwünscht
gewesen. Calderons Testament und Kodizill, die volle 28 Seiten einnehmen,
sind z. B. schon vor 26 Jahren von Picatoste wörtlich abgedruckt worden.
Auffallend ist auch die Mitteilung, welche Porez Pastor der sehr mittelmäfsigen
Reproduktion des Ölporträts Calderons im Besitze der Kongregation von San
Pedro beigibt. Er sagt, das Original habe in letzter Zeit so sehr Schaden
gelitten und nachgedunkelt, dafs es nicht mehr zu photographieren sei, und
darum wurde als Vorlage ein vor wenigen Jahren in Deutschland gefertigter
Kupierstich — gemeint ist wohl jener in Günthners \Verk über Calderon,
1888 — benutzt. Unwillkürlich fragt man da, warum dieser Umweg gemacht
und nicht die ausgezeichnete Reproduktion in der genannten Festschrift, nach
der ja auch das Bild bei Günthner hergestellt worden ist, zugrunde gelegt
wurde ?

Über des Dichters Eltern, den Escribano de Cämara Don Diego
Calderon de la Barca und seine aus vornehmem Geschlechte stammende
Mutter Dofia Ana Maria de Henao erfahrt man kaum etwas bemerkens-
wertes Neues. Während man bisher jedoch nur von vier Geschwistern
wufste: Diego, getauft am 21. April 1596 (Nr. 3), Dorotea , getauft am
4. März 1598 (Nr. 4), Joseph, geboren 1605 (der Taufschein fehlt) und
Antonia, getauft am H.Juli 1607 (Nr. 8), erfahren wir aus dem Testamente
seiner Mutter vom 2l. Oktober 1610 (Nr. 10), das diese kurz vor ihrem Tode
(22. Oktober 1610) noch eine Tochter gebar, die indes nicht langte lebte.
Ein unehelicher Sohn des Vaters Francisco Gonza lez Calderon, den Don
Diego durch ein Kodizil (s. Nr. 32) anerkannte, machte nach dessen Tode
Erbansprüche geltend. Er lebte noch 1655, wo ihm Don Joseph Calderon,

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 12:58 PM



DOCUMENTOS PARA LA BIOGRAF1A DE DON P. CALDERON ETC.

ein Sohn von Caldcrons ältestem Bruder Diego in seinem Testamente als einem
„alten Diener seiner Eltern" (criado antiguo de mis padres) ein Gewand ver-
machte. (Nr. 132.)

Die Geschichte der Kindheit Calderons erlährt keine Bereicherung, nur
die Annahme, dafs der berühmte M o r a n t e sein Schreiblehrer gewesen sei,
gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, dafs dieser Kalligraph in
den Monaten Jänner bis Juli 1616 seinen Bruder Joseph unterrichtete (Nr. 32).
Nach dem Tode der Mutter heiratete der Vater in zweiter Ehe Dofia Juan a
Freyle Caldera , starb indes bald darauf am 2l. Nov. 1615 mit Anordnung
von 1050 Seelenmessen (Nr. 22). Da die Stiefmutter die Herausgabe ihrer
,,bienes dotales, arras y mandas graciosas y mitad de ganancias" verlangte,
gerieten Calderon und seine Brüder — Dorotea war damals schon Novize
im Kloster von Santa Clara in Toledo und Antonia, wie es scheint, bereits
tot — in einen langwierigen Erbschaftsprozefs mit ihr. Die einzelnen Phasen
dieses Prozesses, in welchem die Brüder durch Martin Preciado vertreten waren,
lassen sich aus den vorhandenen Akten verfolgen (Nr. 23 ff.). Erst am 17. März
1618 kam ein Vertrag (Nr. 25) zustande, durch welchen sich Diego, Pedro
und Joseph verpflichten, an DoSa Juana eine Abfindung von 2700 Dukaten
zu bezahlen und ihr eine lange Reihe von verschiedenen Gegenständen,
Kleidern, Hausrat u. dgl. herauszugeben. Zugleich sichern sie ihr zu, dafs
sie nicht verhalten werden könne, irgendwelche Schulden ihres verstorbenen
Mannes zu begleichen. Dagegen gebühre ihr ein Vieriel der durch ihre Mit-
hilfe realisierten Forderungen. Die väterliche Schreibstube führte für Rechnug
der drei Brüder unterdessen ein Oheim, Don A n d r e s G e r o n i m o de Henao,
ein Bruder von Calderons Mutter. Aus seinen Abrechnungen (1616—1619:
Nr. 32; 1619—1622: Nr. 41), in welchen er die Eingänge der Kanzlei und
die für die drei jungen Leute gemachten Auslagen einander gegenüberstellt,
ergibt sich, dafs für den Unterhalt pro Kopf täglich 4 Realen in Rechnung
gestellt wurden, und dafs ein Diener und eine Dienerin im Hause waren.
Man findet da genau notiert, so oft sich der künftige Dichter ein Hemd, einen
Kragen, Strümpfe, Stiefel oder andere Kleidungsstücke kauft , so oft für
einen der drei Brüder eine ärztliche Behandlung von nöten war oder für sie
Plätze zum Stiergefecht besorgt wurden. Henao erhielt für seine Mühewaltung
eine ungewöhnlich hohe Remuneration von jährlich 220 Dukaten, und das
Resultat seiner Abrechnungen war stets ein Guthaben für ihn. Aus diesen
Abrechnungen ergibt sich auch, dafs Calderon von Ende 1615 bis März 1616
in Salamanca weilte; dagegen erscheint er im Laufe der folgenden Jahre,
speziell 1618, zu wiederholten Malen in Madrid, sodafs die Angaben Tassis*
er habe fünf Jahre an der berühmten Universität studiert, zum mindesten recht
unwahrscheinlich wird. Da man gegen die Universitätsstudien der grofsen
spanischen Dichter schon seit einiger Zeit etwas mifstrauisch ist, wäre es
interessant, nun endlich den Auszug aus der Matrikel von Salamanca zu
reproduzieren, der Calderons Namen enthält, und aus welchem Picatoste er-
sehen haben will, dafs Calderon zuerst Jura und dann (von 1617 an) Theologie
inskribierte. Nach der erwähnten autobiographischen Romanze wäre es da-
gegen umgekehrt gewesen, denn dort sagt Calderon, er habe auf Veranlassung
seiner „fromm · schlauen Frau Mutter", womit er offenbar seine Stiefmutter
meint, zunächst die erste Weihe erhalten, aber sei er Baccalaur der
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Rechte geworden, welche Würde ihn In vielen Fällen entschuldigen müsse.
Die vorliegenden Abrechnungen scheinen zu bestätigen, dafs Calderon zuerst
Theologe war, denn Henao bezahlte schon am 6. Juni 1616 für eine Sutane
und einen Mantel Pedros 14 Realen.

Calderon nennt seine Stiefmutter bei dieser Gelegenheit „fromm-schlau"
(religiosamente astuta), weil sie wollte, dafs er die Pfründe erlange, welche
seine am 26. März 1613 verstorbene (Nr. 18) Grofsmutter mütterlicherseits,
Dofia Ines de Riafio in ihrem Testament vom 5. Jänner 1612 (Nr. 13) ge-
stiftet und mit ihrem Hause in der Calle de la Plateria dotiert hatte. Zu
dem Genufs dieser Pfründe berief sie in erster Linie ihren ältesten Enkel
Diego, dann Pedro, und zuletzt Joseph. Da Diego sich zuerst durch einige
Jahre in Mexiko aufhielt, 1622 aber ohne einen Gedanken an den geistlichen
Stand, Dofia Beatr iz de Alarcon heiratete (Nr. 38, 39, 42), Joseph dagegen
die kriegerische Laufbahn einschlug, in der er es zu hohen Ehren brachte,
blieb nur Pedro, wenn die Pfründe einem Mitgliede der Familie zugute
kommen sollte. In der Tat fügt der Dichter, offenbar im Hinblick auf die
künftige Pfründe schon am 15. Juni 1618 (Nr. 26) seinem Namen den Zusatz
Riafio bei, wie dies in der Stiftungsurkunde von dem Pfründner verlangt wird,
betraute jedoch wohl mit den geistlichen Obliegenheiten der Pfründe (er selbst
hatte ja nur eine Weihe empfangen) einen Kaplan, den er dafür besoldete.
Auffallend ist, dafs Calderon später, nachdem er Priester geworden und in
den Besitz der Pfründe gelangt war, seinem Namen den Zusatz Riafio niemals
beifügte.

Unterdessen war die materielle Lage Calderons und seiner Brüder eine
sehr bescheidene. Dies geht am deutlichsten aus einem Gesuche vom 22. Mari
1621 hervor (Nr. 33), in welchem sie um die Erlaubnis bitten, eine ihnen als
Erben nach ihren Eltern zukommende Rente von einem Kapital von 109
Dukaten, zu deren Zahlung der Schuster Alonso de Aguilar und dessen Frau,
verpflichtet sind, zu verkaufen. Darin heifst es: „Wir sind genötigt, dies zu
tun, denn auf andere Weise könnten wir sterben, weil unsere Notlage und
Krankheit und Dürftigkeit sich nicht bessern — und wir doch vornehme
Leute sind*' (siendo como semos gente de calidad). Auch hier schreibt sich
der Dichter Calderon Riafio. Es werden nun Zeugen einvernommen, welche
bestätigen, „dafs obgenannte angesehene Leute sind und dafs sie sich gegen-
wärtig sämtlich in sehr schlechter Lage befinden, dafs sie krank sind und an
Kleidern, sowie dem übrigen, was ihnen not tut, Mangel leiden, ja dafs sie
sogar das Essen borgen müssen". Da auch der sie behandelnde Arzt Doktor
Vazquez ihre Notlage als eine drückende schildert, erteilt der Teniente de
corregidor die Erlaubnis zum Verkauf der Rente, die am 6. April für den
Preis von 109 Dukaten an Andres Geronimo de Henao übergeht (Nr. 34).

Um die Erbteilung zwischen den Brüdern zu erleichtern, gibt der König
am 24. Dezember 1621 dem 2l jährigen Pedro das Recht, selbst über seine
Güter zu verfügen, wie wenn er schon grofsjährig wäre (Nr. 36). Nun wird
am 17. August 1622 die Kanzlei des Vaters öffentlicher Auktion an den
meistbietenden D u a r t e C o r o n e l verkauft, der einen Teil des Preises von
15.500 Dukaten bar erlegt und sich zur Zahlung verschiedener Renten an die
Stiefmutter, die Schwester und eine andere Verwandte Calderons verpflichtet
(Nr. 45). Coronels Nachfolger Mendoza und Vargas zahlten weitere Beträge
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ab, fodafs schliefslich auf der Schreibstube nur noch eine jährliche Rente von
1329 Realen lastete, zu deren Bezug nach verschiedenen Transaktionen der
Dichter und seine Brüder berechtigt waren. Den Genufs derselben hatte aber
seit 1636 Dorotea, die damals schon längst Nonne war. Ihr diesbezügliches
Recht erkannten auch die späteren Inhaber der Schreibstube, Castafteda (1654)
und Salinas (1666) an (Nr. 173). Das alte baufällige Haus in der Galle de
las Fuentes, in welchem Calderons Eltern starben und in dem er einen Teil
seiner Jugendzeit verlebte, traten Pedro und Joseph am 25. August 1623 an
den ältesten Bruder Diego als dessen Pflichtteil in der Höhe von 52.000
Realen ab, und Reisen darauf verschiedene Hypotheken intabulieren (Nr. 48).

Über die folgenden Jahre, in welchen Calderon im Dienste verschiedener
Granden, am längsten wie es scheint, als Stallmeister in jenen des Herzogs
von Alba stand, und nebenbei eine fruchtbare Tätigkeit als Bühnendichter
entfaltete, geben uns die Akten keinerlei Aufschlüsse. Auch die unliebsame
Affäre Diegos im Jahre 1629 und die sich daran knüpfenden Reibereien
zwischen Calderon und dem gongoristischen Hofprediger Paravicino bleibt un-
erwähnt. Nur einmal, 1633 oder 1634, erscheint er in Beziehung zum Theater,
als ihm die Pächter der Corrales von Madrid 900 Realen leihen (Nr. 67).
Er war längst ein berühmter Dichter und Persona gratissima am Hofe Philipps IV.,
als er sich 1636 um das Ordenskleid von Santiago bewarb. P£rez Pastor
bringt die „Informacion" zum Abdruck (Nr. 69), welche aus diesem Anlafs
über die Reinheit seines Geblüts und seine Ritterlichkeit angestellt wurde und
von der schon Picatoste berichtete. Alle 38 Zeugen, welche in Madrid und
an allen Orten, wo Calderons Familie bekannt war, einvernommen wurden,
gaben über seine Abstammung und sein Betragen die beste Auskunft. Eine
Schwierigkeit ergab sich nur aus dem Gewerbe des Vaters, da die Unterhaltung
einer Schreibstube für einen Hidalgo nicht ganz einwandfrei schien. Obwohl
sich die Mehrzahl der Zeugen dafür aussprach, erbat sich die spanische
Regierung doch einen Dispens vom Papste Urban VIII., der diesen auch in
einem lateinischen Briefe an den König erteilte. Im folgenden Jahre scheint
Calderon erkrankt zu sein, da er am 2. Oktober 1637 seine Brüder bevoll-
mächtigte (Nr. 71), im Falle seines Todes letzswillige Verfügungen für ihn zu
treffen, und sich nur die Einsetzung von Erben und Testamentsvollstreckern
vorbehält. Er ernennt zu solchen seine beiden Brüder und wünscht in der
Pfarrkirche San Salvador begraben zu sein. Am selben Tage gibt er seinen
Brüdern Vollmacht, die Erbteilung nach seinen Eltern für ihn fortzusetzen
(Nr. 72, 73).

Eine neuerliche Verwicklung in den Vermögensverhältnissen des Dichters
trat ein, als Joseph, der schon 1638/39 wegen einer Wunde am Bein im
Spital lag (Nr. 74, 75) als Teniente de Maestre de campo general 1645 bei
der Brücke von Camarasa „quedandosc hecho pedazos*' den Heldentod starb.
Da er kein Testament gemacht hatte und nähere Erben nicht vorhanden waren,
verlangten Diego und Pedro am 16. Mai 1646 (Nr. 89) die Einantwortung der
Erbschaft nach ihrem Bruder. Eine Zeugeneinvernahme stellte fest, dafs der
Verstorbene tatsächlich ihr Bruder war, dafs sie um ihn Trauer trugen, dafs
er kein Testament gemacht hatte, dafs er aber in einem solchen gewifs nur
seine Brüder, mit welchem er im besten Einvernehmen lebte, zu Erben ein-
gesetzt hätte (?), dafs er weder eheliche noch uneheliche Kinder hatte usw.
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Unter den Zeugen erscheint auch ein Francisco de Roxas Zori l la , Ritter
des Ordens von Santiago, der wohl mit dem berühmten Dramatiker identisch
*st, von dem man weifs, dafs er sich 1641 um dieses Ordenskleid bewarb
(Barrera, Catalogo S. 339, Schack 3. 295). Hauptsächlich in Würdigung der
Verdienste des Verstorbenen — von seinen eigenen ist nur nebenbei die Rede —
verleiht der König dem Dichter am 21. September 1645 eine monatliche Pension
von 30 Escudos ,,en la consignadon de la Artilleria" (Nr. 87), deren Fortbezug
auch für die Zeit, da Calderon mit dem Herzog von Alba in Italien weilen
soll, gewährleistet wird (13. April 1648. Nr. 88). Als diese Reise nicht zu-
stande kommt, sollen die früheren ßezugsmodalitäten fortdauern (20. Juli 1648.
Nr. 99, s. auch Nr. 103) und dasselbe wird auch nach Calderons Priesterweihe
verfugt (9. Dezember 1650. Nr. 109, 120). Eine vorhandene Abrechnung der
Kasse vom 16. Jänner zeigt indes, wie säumig man mit dem Auszahlen dieser
monatlichen 30 Escudos war (Nr. 127). Obwohl Calderon zu jener Zeit bereits
auf der Höhe seines Ruhmes stand und seine Komödien so gut bezahlt
wurden wie die irgend eines anderen Dichters, obwohl er mit den Autos
zum Frohnleichnamsfeste für Madrid und andere Städte alljährlich eine ansehn-
liche Summe verdiente, und auch der König in der Honorierung der Fiestas
sehr freigebig war, blieb seine materielle Lage nach wie vor eine kümmer-
liche. Dies zeigt sich in einem Briefe vom 9. Oktober 1648, worin er den
Grafen von Castrillo um die Auszahlung von 300 Dukaten bittet, welche
ihm die Stadt Madrid für zwei Autos zum Frohnleichnamsfeste zugesagt hatte,
bis dahin aber schuldig geblieben war. Es heifst darin, dafs er ,,con unas
grandes tercianas" zu Bett liege, und obwohl der Herzog, sein Herr, ihm
mehr Gnade erweise, als er verdiene, könnte er doch nicht für alle Bedürfnisse
eines Kranken so sorgen, dafs dieser es nicht merkte, wenn ihm auf seinem
Kopfkissen 4 Realen fehlten. Der Graf empfahl darauf sein Anliegen an den
Grafen von Torralba, der die Auszahlung veranlafste (Nr. 97).

Gelegentlich dieser Pension von 30 Escudos erhalten wir zum ersten Male
Kenntnis von einem unehelichen Sohne Calderons, welchen Picatoste in seiner
Biographie, ohne Zweifel mit Rücksicht auf den geistlichen Stand des Dichters,
verschwieg, wie er auch den Vers der Romanze, wo Calderon von den Spuren
einer überwundenrn sexuellen Krankheit (bubas) spricht, wegliefs. Am 4. Juli
1654 überträgt der König auf Bitten Calderons jene Pension auf Don Pedro
Joseph Calderon „seinen und des genannten Don Joseph Calderon, seines
Bruders Neffen", da es am angemessensten und gerechtesten erscheine, dafs
j h m die Verdienste jener beiden zugute kämen, und er jung an Jahren sei
und keine anderen Mittel habe um sich zu erhalten. Dafs dieser Neffe kein
Neffe war, zeigt sich im Dokument Nr. 133, wo Calderon „als Vater und
gesetzlicher Vermögensverwalter seines Sohnes Don Pedro Joseph Calderon"
(corao padrc y lexitimo administrador que soy de D. P. J. C. mi hijo) am 7. Mai
1655 seinem wirklichen Neffen Joseph die Vollmacht erteilt, jene 30 Escudos
für den Knaben einzukassieren. Letzterer dürfte etwa zwischen 1648 und 1650
geboren worden sein und wuchs im Hause Josephs, der 1644 Abogado en los
reales consejos und Relator del crimen (Nr. 195) und seit 1652 mit der Witwe
Dofia Agustina Ortiz y Velasco verheiratet war, heran. Calderon stand mit
der Familie seines Neffen stets im besten Einvernehmen. Er war Zeuge bei
Josephs Trauung (Nr. 118) und in seinem Testamente vom 2. April 1655
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(Nr. 132) bedachte Joseph den Dichter mit einer Folge von 12 Kupferstichen,
darstellend die Passion Christi, welche jener stets mit Vergnügen betrachtet
habe. Er möge verzeihen, dafs er ihm blofs diese Kleinigkeit (niflerfa) hinter-
lasse, aber er selbst wollte, es könnte mehr sein. Zugleich ernennt er ihn zu
einem der Vollstrecker seines letzten Willens. In diesem Testamente bittet
Joseph seine Frau, dem Sohne Calderons auch fernerhin dieselbe Sorgfalt an-
gedeihen zu lassen wie bisher; denn wie sie wisse, hätten sie ihn ja stets
behandelt, als wäre er ihr eigenes Kind. Nach dem Tode Dorotheas und
Agustinas soll ihm ein Kapital samt Zinsen zufallen. Diesen Zeitpunkt erlebte
indes der Knabe nicht: er starb noch vor dem 19. Mai 1657, von welchem
Tage an Calderon die 30 Escudos als Erbe seines Sohnes wieder bezog
(Nr. 147). Joseph selbst verfiel dagegen bald nach Abfassung jenes Testa-
mentes in Wahnsinn, denn am 9. September 1656 erhält seine Frau die Ver-
mögensverwaltung, weil er bereits über ein Jahr „loco furioso" sei (Nr. 141).
Er starb am 19. Februar 1658 mit Anordnung von 2000 Seelenmessen (Nr. 151).
Seine Gattin überlebte ihn um 36 Jahre (Nr. 198).

Zur Zeit des Todes seines natürlichen Sohnes war Calderon schon seit
mehreren Jahren Priester. Die Motive, welche ihn zu diesem Schritte ver-
anlafsten, sind nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Ein Bedürfnis nach Ruhe
dürfte gewifs mit dazu beigetragen haben, dafs er nun als 50jähriger einen
Enlschlufs fafste, der ihm schon vor einem Menschenalter nahe gelegt worden
war. Pörez Pastor, dessen Freude an der Konstruktion von Romanen man
schon aus den Documentcs Cervantinos kennt, vermutet, allerdings ohne dafür
Motive anzugeben, dafs die Mutter von Calderons natürlichem Sohne bald
nach der Geburt dieses starb, und dafs der Schmerz über ihren frühen Tod
den Dichter veranlafste, der Welt Lebewohl zu sagen. Wir halten dngegen
für den stärksten Beweggrund die Aussicht auf die Pfründe der Dofia Ines
de Riafio, die indessen noch immer vakant war. Wie Calderons Neffe Joseph
1643 dazu kam sich „como capellan que soy de la capellania y patronazgo
real de legos que fundo DoSa Ines de Riafio mi abuela'* (Nr. 83) zu schreiben,
ist nach der Carriere, die Joseph einschlug, nicht begreiflich. Das Patronat
überliefs er 1648 seinem Vetter Don Juan L a d r o n de G u e v a r a (Nr. 98).
Allein nicht Don Juan (der 1694 noch lebte, Nr. 199), sondern dessen Vater
Don Pedro Ladron der Guevara, dessen Gattin eine Tochter des Andres
Geronimo de Henao war, ernannte Calderon am 2. November 1650 zum Kaplan
der Pfründe. In der Urkunde (Nr. 108) heifst es, dafs sich der Dichter „in
kluger Erkenntnis der Gebrechlichkeit und geringen Dauer der Dinge dieses
Lebens, und in Erwartung der ewigen" entschlossen habe, Priester zu werden.
Am 9. Februar des folgenden Jahres wird er in den Besitz des Hauees ein-
geführt, dessen Eigentum mit der Pfründe verbunden war, und in dem er
fortan, allerdings mit einer grofsen Unterbrechung bis zu seinem Tode leben
sollte. Und zum Zeichen der Übergabe „nahm der besagte Alguacil den be-
sagten Don Pedro an der Hand und führte ihn in das Haus, dessen Türen er
ruhig und unbehindert öffnete und schlofs, und an dem er auch andere Besitz-
akte ohne den geringsten Widerspruch von irgend einer Person vornahm,
worauf es ihm, vorbehaltlich besserer Rechte eines Dritten übergeben wurde"
(Nr. iio).

Als ihm der König drei Jahre später eine Pfründe in Toledo verleiht,
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gibt dies neuerliche Gelegenheit zu „Inforroaciones" (Nr. 122, 124). Vor seiner
Übersiedlung bevollmächtigt Calderon, am 14. Juli 1653, seinen Neffen das
zur Pfründe gehörige Haus zu vermieten (Nr. 126).

"Während die Dokumente über Calderons Aufnahme in den 3. Orden des
heiligen Franciscus, dem er schon 1650, bevor er Priester wurde, angehörte,
noch fehlen, bringt Perez Pastor mehrere Protokolle von Ausschufssitzungen
aus den folgenden Jahren, in denen sein Name vorkommt. Im September 1651
fafste nämlich die Junta des Ordens zu Madrid den Beschlufs, Calderon mit
der Abfassung der Chronik der verstorbenen Brüder zu betrauen. Da Calderon
aber, mit anderen Geschäften überhäuft, die Arbeit nicht vorwärts brachte,
beschliefst sie im Juli 1652 diese an einen anderen Ordensbruder zu über-
tragen. Don Gabriel Bocangel erklärt sich bereit, sie zu übernehmen. Im
August macht jedoch Calderon seinerseits eine Eingabe, worin er sich von
neuem erbietet, und erklärt, auf diese Aufgabe noch nicht verzichtet zu haben;
doch möge die Junta nicht glauben, dafs diese Arbeit eine leichte sei, sie
erfordere Zeit und er werde sie, so ferne ihm Gott das Leben schenke, zu
Ende fuhren, und tun was in seinen Kräften stehe. Die Junta aber möge
ihm Dokumente und Aufzeichnungen, so viele als möglich, zur Verfügung
stellen. Er werde dann zwei oder mehr Personen auswählen, die ihm bei
der Lektüre von Büchern und beim Aufsuchen von Tatsachen zur Seite stehen
sollen, damit ein grofses AVerk zustande komme. Die Junta war mit diesen
Vorschlägen einverstanden; da aber Calderon, der bald darauf die Pfründe in
Toledo erhielt, diese Arbeit auch in der Folge nicht förderte, wurde sie mit
allen Behelfen im Juni 1653 an Francisco de Roxas (offenbar wieder der
Dramatiker) übertragen (Nr. 115).

Auf seinen leidenden Zustand in den letzten Lebensjahren läfst es
schliefsen, wenn Calderon am 20. Juli 1678 seinem Freunde Don Juan Mateo
Lozano, Pfarrer von San Miguel eine, der schon erwähnten ähnliche Testir-
vollmacht für den Fall seines Todes gibt. Er setzt hier, wie auch später in
seinem Testamente, die Kongregation von S. Pedro zu seiner Universalerbin
ein und ernennt Lozano zum Vollstrecker seines letzten Willens (Nr. 183).
Es folgen sein Testament vom 20. Mai 1681 (Nr. 188) nebst dem Kodizill vom
23. Mai (Nr. 189), welche beide schon bekannt waren, Aus der Partida de
sepelio vom 26. Mai (Nr. 191) ergibt sich, dafs die Kirchenfabrik von San
Salvador aus Anlafs seines Ablebens 125 Realen erhielt. Am 29. Mai akzeptiert
die Kongregation die Erbschaft cum beneficio inventarii (Nr. 192), am 6. Juni
wird ihr dieselbe eingeantwortet (Nr. 193). Das Inventar der Verlassenscbaft
vom 9. August 1681 enthält eine genaue Aufzählung sämtlicher Urkunden aus
dem Besitze Calderons (unter diesen auch die genealogische Schrift von Gan-
dara), sowie eine Schätzung des vorhandenen Silbers, der fast ausschliefslich
fromme Gegenstände darstellenden Bilder und Kupferstiche, sowie der Holz-
arbeiten und Skulpturen (Nr. 194). Kulturhistorisch interessant ist die Auf-
zählung der Trauerfeierlichkeiten, welche der dritte Orden anläfslich von
Calderons Tod veranstaltete. Dieselben sollten zugleich auch dem zur selben
Zeit verstorbenen Don Andres Berdugo, der wie Calderon Bruder und
„Discreto" des Ordens war, zugute kommen. Die Junta ordnete an: i3Misas
dichas, 92 Misas oidas, 70 Limosnas, 22 Estaciones del SS. Sacramento, 12
vezes su alabanza y de la Concepcion de N. S., 6 Nocturnos de difuntos,
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14 Responsos, 2 Comuniones, 32 Partes de rosario, zweimal den Psalm Miserere
mei und II Sem an a s de buenas obras (Nr. 190). Der Herausgeber fügt hinzu,
dafs sich dieser fromme und löbliche Gebrauch in Spanien bis auf den heutigen
Tag erhalten habe. Für die Vollendung eines von Calderon unfertig hinter-
lassenen Autos — es ist nicht gesagt, ob dies El corder o de Isalas oder La
divina Filotea war —, sowie für die Abfassung von zwei Saynetes erhielt Don
M e l c h o r de Leon von der Stadt Madrid den Betrag von 1000 Realen, die
beiden dazu gehörigen Loas lieferte der Schauspieldirektor Juan Anton io
de C a r v a j a l für 200 Realen (Nr. 187).

Auf die Aufführung der Calderon'schen Autos bezieht sich überhaupt
ein grofser Teil der hier publizierten Akten. In den Aufzeichnungen des
Madrider Stadtarchivs erscheint Calderon zum ersten Male 1637 als Dichter
der beiden geistlichen Festspiele für das Fronleichnamsfest (Nr. 70). Regel-
mafsig wurde ihm diese Aufgabe allerdings erst seit Mitte der vierziger
Jahre übertragen, von welcher Zeit an sein Name bei dieser Gelegenheit
fast alljährlich genannt wird. Tassis* Angabe, dafs er die Autos für
Madrid durch 37 Jahre schrieb, scheint sich somit zu bestätigen. Aus den
Akten ergibt sich auch fast immer die Höhe des an Calderon ausbezahlten
Honorars. In den Jahren 1645 und 1647 bis 1653 erhielt er für die beiden
Autos zusammen alljährlich 112200 Maravedis = 300 Dukaten (l Dukaten =
H Realen, i Real = 34 Maravedis). Da seit dem Jahre 1654 Calderon auch
an den Veranstaltungen zur Aufführung tätigen Anteil nahm, und zu diesem
Zwecke eigens von Alba oder Toledo nach Madrid kam, steigerte sich diese
Summe auf 4000 Realen (= ca. 363 Dukaten). Dabei blieb es in den beiden
folgenden Jahren, 1657 aber, wo er den Proben durch volle zwei Monate bei-
wohnte, erhielt er sogar 400 Dukaten (= 4400 Realen). Dieselbe Summe
wird ihm 1662, 1663 und 1664 überwiesen. Seit 1665 kommen dazu noch
weitere 1400 Realen, welche die Stadt den beiden mit der Aufführung be-
trauten Truppen von vorneherein zu gleichen Teilen von ihren Honoraren ab-
zog. Diese beliefen sich in Summa auf 950 Dukaten, wovon jedoch noch
weitere 275 Realen für die ,,Mozos que llevan los carros" in Abzug kamen.
Die Abrechnungen aus den Jahren 1666—1670 fehlen, doch ist anzunehmen,
dafs es bei den Modalitäten von 1665 blieb, die dann auch von 1671 bis zu
Calderons Tod 1681 eingehalten wurden. Im Jahre 1665 trat auch bezüglich
der Aufführung eine Änderung ein. Während bis dahin die Autos jedem
der staatlichen und kommunalen Consejos separat vorgeführt wurden, bestimmte
der König am ig. A/ai dieses Jahres (Xr. 172), dafs sie am ersten Tage
dem Hofe und den Behörden in Buen Retiro, am folgenden Tage aber allen
Consejos gemeinsam auf der Plazuela de la Villa vorgespielt werden sollten,
wobei dieselbe Sitzordnung wie am ersten Tage einzuhalten und ein Bildnis
des Königs unter einem Thronhimmel im Zuschauerraurae anzubringen sei
,,damit jeglicher Zweifel und alle Schwierigkeit bezüglich der Plätze der Con-
sejos ein für allemal ein Ende habe". Interessante Zusammenstellungen über
die Gesamtkosten der Autos - Aufiührungen finden sich in den Akten aus den
Jahren 1648 (Nr. 97), 1649 (Nr. ), 1664 (Nr. 171) und 1671 (Nr. 175).

Den Akten seit 1659 sind auch die meist von Calderon eigenhändig ge-
schriebenen szenischen Anordnungen für die Aufmhrung der Autos beigegeben.
P6rez Pastor bringt dieselben zum Abdruck, spferne sie nicht schon von
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Eduardo Gonzalez Pedroso im 58. Bande der Biblioteca de Autores EspanÖles
reproduziert worden sind. Folgende Autos wurden in den einzelnen Jahren
zum ersten Male zur Auffuhrung gebracht:

1639: Santa Maria Egipciaca und El mejor huesped de Espaiia. (Beide
verloren; eine Komödie des ersteren Titels wird 1655 erwähnt.
Nr. 76).

1640: Los misterios de la misa und El Juycio final. (Letzteres verloren.)
1661: El cubo de la Almudena.
1659: El maestrazgo del Tuson und El sacro Parnaso. (Letzteres bei

Pedroso.)
1660: La paz tiniversal. (Bekannt unter dem Titel El lirio y laazucend)

und El diablo ntudo.
1661: El primer refugio del honibre und El primer blason chatolico (sie)

de Esfana. (Letzteres verloren·)
1662: Las pruebas del segundo Adan (= Las ordenes militares] und Mis-

tica y real Babilonia. (Letzteres bei Pedroso.)
1663: Las espigas de Ruth und El di-vino Orfeo.
1664: A Maria el corazon und La inmunidad del sagrado.
1665: El viatico corder o und Siquis y Cupido.
1670: Suenos hay que verdad son und El verdadero Dios pan.
1671: El santo rey Don Fernando I. und II. Teil.
1672: No hay instante sin milagro und Quien hallard mitgcr fuerte.

(Letzteres bei Pedroso.)
1673: El arca de Dios cautiva und La vida es sueno. (Letzteres bei

Pedroso.)
1674: La vina del senor und La nave del mercader. (Beide bei Pedroso.)
1675: El nuevo hospicio de pobres und El jardin de Falerina.
1678: Los alimentos del hombre und La serpiente de metal. (Letzteres bei

Pedroso.)
1679: El tesoro escondido (dazu eine interessante Note über eine Parodie

auf dieses Auto, welche die Verhältnisse am Hofe Karls II. geifselte)
und El segundo blasen de Austria.

1681: El cordcro de Isalas und La di-vina Filotea. (Letzteres bei Pedroso.)

Als nach Calderons Ableben die Junta de nestas beschlofs, dafs auch
weiterhin Calderon'sche Autos aufzuführen seien, sahen sich die lebenden
Dichter dadurch benachteiligt und demonstrierten in einer Eingabe. Seit 1683
führte man daher alljährlich je ein Auto von Calderon und ein neues auf.
Die Verschiedenheit der beiden Werke hatte jedoch Mifshelligkeiten mit den
Schauspielertruppen zur Folge, die Junta schlug daher dem König auch
später wiederholt zwei Calderon'sche Autos zur Aufführung vor, und Karl II.
war mit ihren Vorschlägen stets einverstanden (Nr. 196). Insofern, als man
dem toten Dichter kein Honorar zu bezahlen brauchte, war dies zugleich eine
bedeutende Ersparnis. Damit Calderon aber von der Aufführung seiner Autos
dennoch profitiere, ordnete die Junta 1684 an, dafs lür ihn 200 Seelenmessen
gelesen werden sollten „für die Mühe und Sorgfalt, mit welcher er diese Fest·
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spiele schrieb, und in Anbetracht des Ums tan des, dafs man ihm seine Arbeit,
solern er noch lebte, hätte bezahlen müssen" (Nr. 197). Da die Stadt Madrid
Eigentümerin der für sie geschriebenen Autos war, verbot der Magistat 1682
den Druck und Verkauf derselben durch die Buchhändler. Damals wurde
auch der Pfarrer Lozano, dem der Dichter seinen handschriftlichen Nachlafs
vermachte, aufgefordert, die in seinem Besitze befindlichen Autos dem Stadt-
archiv zu übergeben. Als man die Manuskripte aber in den darauffolgenden
Jahren wiederholt zur Aufführung an Schauspielertruppen überliefs, die sie
nicht, oder an Stelle der Originale Kopien zurückerstatteten, wurden die
Schätze des Archivs immer geringer, während Private vielfach in den Besitz
von Abschriften gelangten (Nr. 195). So kam die unbefugte Ausgabe der
Autos von Don Isidro de Haro (erschienen 1714 ff., doch 1701 datiert) zu-
stande, auf welche sich Nr. 200 bezieht (vgl. Barrera, Catalogo S. 514.).

Ergibt sich aus diesen Akten die erste AufTührungszeit einer ganzen
Reihe von Autos, so geben sie anderseits auch über die Entstehung und Auf-
führung mehrerer Comedias Aufschluis. Die Nachrichten beziehen sich auf
folgende Stücke:

Afectos de odio y amor. Aufgeführt als Fiesta am Faschingsdienstag
1658 (Nr. 153).

Agradecer y no antar. Sollte am 27. Juni 1657 aufgeführt werden
(Nr. 149). (Zuerst gedruckt im 5. Bd. der Com. escog. 1653).

Amar despucs de la muerte. (Nicht morir, wie Perez Pastor schreibt)
1659 auf dem Spielplan unter dem Namen El Tuzani (Nr. 160) (nach
Schmidt S. 518 zwischen 1649 und 1654, nach Schack 3, 292 nach
1667 (!) verfafst, bereits 1654 von Th. Corneille benützt.)

Amazonas, Las. Sollte am 12. Juni 1656 in Carabanchel aufgeführt
werden (Nr. 139).

Antes que todo es mi dama. Sollte am Sonntag Quasimodo in Algete
aufgeführt werden (Nr. in).

Conde Lucano, El» Sollte am 18. Dezember 1656 aufgeführt werden
(Nr. 144). (Nach Hartzenbusch 4. 676 nicht vor 1651 verfafst).

Darlo todo y no dar nada. Wie oben La s Amazonas (Nr. 139). (Nach
Hartzenbusch 4.678, fiesta für das Jahr 1653. Zuerst gedruckt im
8. Bande der Com. escog. 1657).

Eco y Narciso. Als Fiesta aufgeführt am Geburtstage der Infaotio
Margarita, 12. Juli 1661 (Nr. 166).

Empenos de un acaso, Los. Aufgeführt am 23. April 1660 (Nr. 162).
(Nach Hartzenbusch 4, 674 bald nach 1639 verfafst, 1647 von
Th. Corneille nachgeahmt.)

En esta vida todo es verdad y todo mentira. 1659 als Fiesta aufgemhrt
(Nr. 157). (Nach Hartzenbusch schon 1622 aufgeführt, 1647 von
Pierre Corneille benützt.)

Escondido, El, y la tapada. Sollte am 15. August 1648 zu Brihuega
aufgeführt werden (Nr. 97), 1651 als comedia vieja noch auf dem
Spielplan (Nr. 113). (Nach Schmidt S. 64 zu Anfang des Jahres 1636
geschrieben.)
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Golfo de las Sirenas, El. Aufgeführt im Schlosse La Zarzuela am
17. Januar 1657 (Nr· *45)· (Vg1· Hartzenbusch 4. 678.)

Hado y divisa de Leonido y Marßsa. Aufgeführt als Fiesta am Fasten-
sonntag 1680 (Nr. 185). (Vgl. Hartzenbusch 4. 355.)

Mejor esta que estaba. Als comedia vieja erwähnt 1651 (Nr. 113).
(Nach Schack 3, 286 im Jahre 1631 verfafst.)

Mujer llora y venceras. Geschrieben für die Fiestas in den Fasten
des Jahres 1660 (Nr. 161). (Hartzenbusch 4.675 glaubte, das Stück
sei bald nach 1640 verfafst.)

No hay burlas con el amor. Aufgeführt 5. Mai 1660 (Nr. 162). (Nach
Hartzenbusch 4, 673 vor 1637 geschrieben.)

Psiquis y Cupido (wohl identisch mit Ni Amor se libra de amor). Auf-
geführt als Fiesta in den Fasteu 1662 (Nr. 167). (Nach Hartzen-
busch 4. 675 um 1640 geschrieben.)

Puente de Mantible, La. Nach 1659 aufgerührt (Nr. 160). (Erster
Druck 1636.)

Siempre lo peor es cierto (wohl irrtümlich für No siempre lo peor es
cierto). Als comedia vieja 1651 erwähnt (Nr. 113).

Tres afectos de amor, Los. Als Fiesta aufgeführt am 28. November
1658 (Nr. 156, 157).

Vida es suefto, La. Erwähnt 1636 (Nr. 68). (Dieses Stück war 1634
bereits bekannt, wurde 1635 als Fiesta vor dem Hof aufgeführt und
erschien 1636 im Druck.)

P£rez Pastor widmet den vorliegenden Band dem Gönner, auf dessen
Kosten er gedruckt wurde. Dankenswert ist die Beigabe zweier genauer
Register, welche die Benützung wesentlich erleichtern. Das erste verzeichnet
die in den Akten genannten Persönlichkeiten, das zweite die darin erwähnten
Komödien, Autos und Entremeses. WOLFGANG VON WÜRZBACH.

Brockstadt, Gustav, Floorent- Studien. Untersuchungen zur altfranzö-
sischen Epik. Kiel, Robert Cordes, 1907.

Die Arbeit zerfallt in zwei selbständige Teile. In dem ersten sucht der
Verf. die älteste Gestalt der Flooventsage festzustellen, d. h. diejenige, welche
sich durch die Vergleichung aller uns überlieferten Fassungen derselben ge-
winnen läfst. Er hat dabei herausgefunden, dafs nahe Beziehungen zwischen
den italienischen Formen der Sagen von Floovent und von Bueve de Hanstone
bestehen und stellt fest, dafs beide Sagenstoffe sich in Italien gegenseitig be-
einflufst haben, ja dafs jede derselben einzelne Personen, Episoden und Motive
von der anderen entlehnt hat. Hieraus folgert der Verf., dafs der Dichter
des Bueve auch der des Fioravante sei. „Er kann die eine Dichtung nicht
geschrieben haben, ohne sich bereits über die andere klar gewesen zu sein"
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(S. 37)· »»Die Ähnlichkeit der beiden französischen Epen mag den Italiener
bewegen haben, auf seine Weise die Identität der beiden Dichtungen zu einer
vollständigen zu machen" (ib.). Dieser Bearbeiter gehörte nach dem Verf. zu
der Gruppe der franko·italienischen Dichter, und wir erfahren auf S. 62, dafs
seine Bearbeitung des Fioravante in der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts
entstanden sein mufs. Auf Grund dieser Untersuchungen zieht nun der Verf.
den Buovo di Antona bei seiner Forschung nach der Urform der Floovent-
Sage mit heran. Es ergibt sich, dafs das französische Floovent-Epos zusammen
mit dem ndl. Bruchstück die ältere und damit auch meist die ursprüngliche
Überlieferung enthält, dafs aber in manchen Punkten die italienischen Fassungen
die älteste Quelle treuer bewahrt haben. Der Inhalt dieser so erschlossenen
Urgestalt wird auf S. 60—6l angegeben.

Über das Verhältnis der auf uns gekommenen italienischen Prosaberichte
zu der angenommenen franko-Italien. Fassung spricht sich der Verf. nicht
immer in völlig gleichem Sinne aus. Auf S. 38 heifst es: „Es muls notwendig
ein oder mehrere franko-italienische Versredaktionen des Fioravante gegeben haben,
welche die Grundlage der uns erhaltenen Prosaversionen bildeten"; auf S. 63:
„Man müfste sich demnach die Entstehung des Fioravante so vorstellen, dafs
gleich von vornherein eine Mehrzahl von Urversionen geschrieben wurden, die
in allen entscheidenden Momenten, welche der Gegensatz zum Floovent und
die Annäherung an den Beuve-Buovo bedingten, übereinstimmten, die in Einzel-
heiten aber doch selbständig vorgingen"; und gleich darauf: „In der Buovo-
Überlieferung sind die Zeugnisse für eine Mehrheit von gleichberechtigten
Urversionen noch zahlreicher als im Fioravante". Dagegen erklärt der Verf.
auf S. 64, „dafs sowohl die Version P. tose, und der R. wie die des T. ven. (d. h.
also die italienischen Prosaberichte) unmi t t e lba r aus der französischen Quelle
schöpften, dafs also die eine ebenso ursprünglich ist wie die andere*'. Hierin
liegt ein Widerspruch, denn wenn die verschiedenen Fassungen in Einzelheiten
selbständig vorgegangen sind, d. h. Abänderungen vorgenommen haben, so
sind sie in diesen Abweichungen eben nicht ursprünglich. Unklar bleibt so-
dann auch, wie sich der Verf. die Entstehung der italienischen Fassungen denkt
Auf S. 64 spricht er die unzweifelhaft richtige Ansicht aus: „Man darf billiger
Weise daran zweifeln, dafs alle erschlossenen Buovo- und Fioravante·Versionen
von der Hand eines einzelnen Dichters stammen". Er schliefst daran die
allerdings weniger glaubwürdige Bemerkung: „Wahrscheinlicher ist das Werk
der Umarbeitung des Floovent und des Beuve die Leistung einer ganzen franko-
italienischen Korapilatoren-Schule, deren Mitglieder in den Grundzügen ihrer
Arbeit den vom Meister gegebenen oder etwa durch gemeinsame Abmachung fest-
gelegten Richtlinien folgten, die sich aber in der Ausgestaltung von Einzel-
heiten selbst zu helfen hatten. Die Übertragung der zahlreichen sonstigen
franz. Epen in norditalien. Mundart, so des Macaire, des Mainet, des Roland
usw., wäre dann jedenfalls auch das Werk dieser Schule". Da der Verf., wie
wir gesehen, den franko-italienischen Buovo und Fioravante ausdrücklich als
von ein und demselben Dichter herstammend bezeichnet hat, so kann er an
unserer Stelle offenbar nur die Prosaberichte meinen, welche er also als das
Werk mehrerer Kompilatoren hinstellt, die allerdings nach einem einheitlichen
Plan gearbeitet hätten. Auffallend bleibt hierbei, dafs er diese Kompilatoren
ebenfalls „franko-italienische" nennt, und ganz irre wird man, wenn an die
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ll± BESPRECHUNGEN. ALBERl STlMMlNG,

zuletzt angeführte Stelle die Worte angeschlossen werden: „Die besondere
Verwandtschaft der Buovo-Version des P. tose, und der uns überlieferten
Fioravante-Versionen findet dann vielleicht darin eine gute Erklärung, dafs
man sie für das Werk desselben Mannes nimmt" (S. 65). Wie wir sehen
werden, spricht der Verf. über diese Frage im zweiten Teile eine noch andere
Ansicht aus.

Dieser zweite Teil beschäftigt sich mit der Sage, und der Verf. hat das
Verdienst zu beanspruchen, zum ersten Male darauf hingewiesen zu haben,
dafs der Bericht über die Taten und Schicksale Floovents in mehreren Punkten
eine unverkennbare Ähnlichkeit mit denen Siegfrieds in der deutschen Helden-
sage hat, und zwar besonders mit der nordischen Gestalt derselben, die er
Sigurd-Sage nennt. Wie der heimatlose Sigurd am Hofe Gjukirs, des Vaters
der Gudrun, sowie der beiden Brüder Gunnar und Högni, freundlich auf-
genommen wird, wie er dort mit Brynhild, einer stolzen, in fester Burg einsam
hausenden Fürstin bekannt wird, wie er diese für Gunnar bezwingt, wie die
überwundene Brynhild sich seinetwegen mit der Gudrun tödlich verfeindet
und er von deren Brüdern verräterisch ermordet wird: genau so findet der
aus dem Vaterhause vertriebene Floovent ein Obdach bei dem Könige Flore,
dem Vater Floretes und ihrer Brüder Maudarans und Maudaires, begegnet
dort mehrfach der Maugalie, welche weltabgeschieden in ihrer Burg Avenant
wohnt, überwindet diese für Flore (hier also nicht für dessen ältesten Sohn),
worauf Florete und Maugalie um seinen Besitz in Streit geraten, und er wird
schlieislich von den beiden Königssöhnen zwar nicht, wie dort, ermordet,
wohl aber schmählich verraten. Auch in Nebenumständen finden sich einige
Übereinstimmungen.

Aber der Verf. hat sich mit diesem Verdienst nicht begnügt, sondern,
berauscht von der Freude über seine Entdeckung, ist er dann weiter und
weiter gegangen und sucht zu beweisen, dafs fast a l le Einzelheiten der uns
überlieferten Sigfried-Sage sich in der Geschichte Floovents an irgend einer
Stelle oder in irgend einer Form wiederfinden, und sucht die Abweichungen
einer bewufsten künstlerischen Absicht des Dichters zuzuschreiben, deren
Gründe er jedes mal anführt. Bei diesem Nachweis der Übereinstimmung
beider Sagen nimmt er aber, so weit der Floovent in Betracht kommt, seine
Beweismittel keineswegs nur aus dem Ur-Floovent, d. h. der erreichbar ältesten
Gestalt, sondern er hält den Beweis schon für erbracht, wenn er den be-
treffenden Zug der deutschen Sage auch nur in einer der späteren Italien.
Prosafassungen, selbst ganz isoliert, glaubt aufgefunden zu haben. Als Recht-
fertigung dieser auffallenden Methode stellt er auf S. 82 die überraschende
Behauptung auf, dafs der Verfasser des Buovo und Fioravante nicht allein den
Floovent, sondern auch die Quellen des Floovent (d.h. die Sigurd-Sage, das
Nibelungen-Lied usw.) gekannt habe und dafs er daher unmöglich ein Italiener
gewesen sein könne, sondern mit dem Dichter des Floovent identisch sein
müsse; denn nur von diesem dürfe man mit Bestimmtheit versichern, er habe
um die Entstehungsgeschichte des Floovent, habe um dessen Beziehungen zur
Sigurd-Sage gewufst. In der Tat spricht der Verf. denn auch mehrfach (z. B.
S. 90, 139, 140, 142 u.a.) von dem „französischen Dichter*', wo er den Ur-
heber einer der italienischen Kompilationen meint. Diese Ansicht stimmt
zwar durchaus nicht mit dem, was im ersten Teil über die Entstehung der
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franko-italienischen und der italienischen Fassungen gesagt worden ist, und
der Verf. erklärt in der Vorrede diesen Widerspruch dadurch, dafs zwischen
dem Druck der beiden Teile eine erhebliche Spanne Zeit liege, in welcher er
seine Ansicht geändert habe. Von diesen Mangel des Buches sagt er (ib.
S. IV): „Doch tröste ich mich über dies Mifsgeschick mit dem Bewußtsein,
dafs jede Unebenheit meiner Darstellung einen Gewinn für die Forschung
bedeutet".

Ich will nun die Methode des Verfassers an einigen Beispielen klar
machen. Nach seiner Behauptung zeigt sich die Abhängigkeit des Floovent
von seiner deutschen Quelle besonders deutlich in der Hauptstadt der Reiche
Floras und Gunihers, dort Beifort, hier Worms. Beide liegen in der Nähe
des Rheins, beide liegen in Burgund, „wenn man nämlich unter Burgund hier
nicht das sagenhafte Land der Siegfrid-Sage, sondern das Gebiet versteht, das
man im 12. Jahrhundert in Frankreich so nannte: die den Südosten Frankreichs
einnehmende Landschaft, welche nur an einer einzigen Stelle — eben in der
Belforter Gegend — dem Rhein nahe kommt. Beifort ist also das in die
Geographie Frankreichs übersetzte Worms" (S. 127). Das Reich Galiens (im
letzten Teile des Floovent) verlegt der Verf. im Anschlufs an P. Paris wegen
des Namens von dessen Hauptstadt, Baume oder Basme, nach Böhmen. Auch
dies, behauptet er, knüpft an die Siegfrid-Sage an, denn, um auf den Schau-
platz der Begebenheit des zweiten Teils der Siegfrid-Sage, dem Hunnenland
(Ungarn) zu gelangen, brauchen wir von Böhmen aus nur ein wenig nach Süd-
osten zu gehen (S. 143).

Das Schwert, mit welchem Sigurd von seiner Mutter ausgerüstet wird,
war seinem Vater einst von Odin, dem höchsten Gott, überreicht worden.
Nun wird zwar über die Herkunft von Floovents Schwert in keiner Fassung
der Floovent·Sage etwas mitgeteilt. Da aber der Verf., wie wir gesehen» den
Buovo ebenfalls dem Dichter des Floovent zuschreibt, so ist auch jener be-
weiskräftig. Nun erfahren wir, allerdings nur in einem der italienischen Be-
richte (R. IV, 16), über Buovo, dafs die Waffen, welche die Prinzessin Drusiana
dem Helden schenkt, einst von dem Grofsvater der Prinzessin aus Rom mit-
gebracht worden sind, „aus Rom, dem Mittelpunkte dei christlichen Welt,
dem Sitze des Stellvertreters Gottes auf Erden41 (8.91). Es liegt hiernach
ganz klar auf der Hand, wenigstens nach der Ansicht des Verfassers, dafs
dieser Zug aus der Sigurd-Sage entlehnt ist und die Abhängigkeit des Floovent-
Epos von letzterer bezeugt. — Floovent findet sodann, freilich wiederum Dur
in einer der italienischen Fassungen, diesmal jedoch des Fioravante (R. II
Kap. 37), in einem unterirdischen Gange eine Bronzestatue mit einem blofsen
Schwert in der Hand; eine Inschrift besagt, dafs ein Zauberspruch der Königin
Olympias das Schwert für den besten Ritter der Welt in die Hand der Figur
gebannt habe. Auf Zureden der Drugiolina ergreift der Held das Schwert —
und die Statue Öffnet von selbst die Hand, es ihm zu überlassen. „Wen er-
innerte die unter einem Zauberspruche in scheinbarer Bewegungslosigkeit da-
liegende, bei der Berührung des Helden aber Äufserungen des Lebens voll-
ziehende Bronzefigur nicht an die von Sigurd in den Banden einer tiefen
Verzauberung angetroffene, unter seinen Händen aber zum Leben erwachende
Brynhild ? Und weist nicht auch das neben der Bronzestatue lagernde „nackte
Schwert" auf die Brynhildsage, wo bei dem zweiten Zusammentreffen von

Zcitschr. f. rom. Phü. XXXII. g
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Held und Fürstin ein „blofses Schwert" die auf einem Lager Ruhenden
scheidet?" (S. 129).

Der Streit der beiden Fürstinnen bricht beim Baden aus. Von dieser
Einzelheit findet sich zwar im französischen Floovent nichts, aber sie hat in
einigen italienischen Versionen Spuren hinterlassen, indem in der einen die
Drugiolina ihre (vor Eifersucht gestorbene) Rivalin in einen vorbeifliefsenden
Strom, in einer ändern ins Meer stürzt (S. 132). — Floovent gibt der als
Mann, speziell als Spielmann, verkleideten Maugalie im Scherz den Namen
„Forquere de Tudale". Dies tut er nach dem Verf. in Anlehnung an den
Spielmann Volker des Nibelungenliedes; der Zusatz „de Tudale" stimme
zwar nicht, da Volker aus Alzei war, es könne in ihm aber doch sehr wohl
auf die weitere (deutsche) Heimat Volkers angespielt sein, deutsch sei mhd.
diut-tsc, dtut-sk, tiut-sch etc.; „in Forquere de Tudale hätten wir also gewisser-
mafsen einen Volke r von D e u t s c h l a n d " (S. 147 Anm. l).

Wie aus dem letzten Beispiele hervorgeht, zeigt nach Ansicht des Ver-
fassers der Floovent nahe Beziehungen nicht nur zu der Sigurd-Sage, sondern
auch zu dem Nibelungen-Lied (vgl. noch S. 122, 133, 138); aufserdem noch
zu zwei Märchen, dem „Brudermärchen" und dem von der „treulosen Schwester"
(S. 95—II8); besonders aber zu dem Siegfrid-Liede, einer der in deutscher
Form überkommenen Fassungen der Siegfrid-Sage, und letztere Beziehungen
haben den Verf. zu einer weiteren verblüffenden Entdeckung geführt: ,,Die
Benutzung des Floovent durch das Siegfrid-Lied beweist, dafs der Verfasser
dieser Dichtung um die auf der Abhängigkeit der afr. Erzählung von der
Sigurd-Sage beruhenden Siegfridqualitäten des Floovent gewufst hat" (8.94).
„In der Tat, das S i e g f r i d - L i e d ist ein f r a n z ö s i s c h e s Werk, ein
Werk unse res F l o o v e n t - D i c h t e r s " (8.95). „Das Siegfrid-Lied stammt
von derselben Hand wie das afrz. Epos, ist ein nach ihm geschriebenes, in
seiner Darstellung auf ihm fufsendcs Werk des Floovent-Dichters" (ib.).

Der Schlufs des Floovent-Epos, der von der Siegfrid-Sage ganz abweicht,
stammt nach dem Verf. aus dem Chronicon Salernitanum Kap. 116—u 8.
Schon lange habe man erkannt, dafs auch die sogenannte zweite Branche des
„Coronement Loöis" dieselben Teile dieser Chronik als Quelle benutzt habe.
Da nun der Fürst, den diese lateinische Quelle Guaiferius von Salerno nennt,
im Coronement Loöis wie im neapolitanischen Fioravante Gaifiers von Chapres,
d. h. von Capua heifst, „so kann es dafür augenscheinlich nur die Erklärung
geben, dafs im Coronement dieselbe Hand tätig gewesen ist wie im neapoli-
tanischen Fioravante, dafs also das Coronement wie der neapol. Fior. ein
Werk des Floovent-Dichters ist. Es können unmöglich zwei Autoren unab-
hängig von einander darauf verfallen sein, den Waifer von Salerno in Capua
regieren zu lassen" (S. 155 Anm. l). Ganz beiläufig erfahren wir an derselben
Stelle, dafs auch diejenige Fassung des „Gormont et Isembart", von der sich
im Brüsseler Fragment ein Rest erhalten hat, und das „Moniage Guillaume II"
(die ursprüngliche Redaktion des Moniage Guillaume) ebenfalls Werke des
Floovent-Dichters sind; desgleichen auf S. 159 Anm. 2, dafs auch der Verfasser
des atr. „Huon de Bordeaux" niemand anders ist als unser mit der deutschen
Epik so wohlvertraute Dichter.

Dieser demnach aufserordentlieh fruchtbare, vielseitige und sprachen-
kundige Schriftsteller lebte im 12. Jahrhundert, und zwar hat er, immer nach

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 12:58 PM



J3ROCKSTEDT, G., FLOOVENT-STUDiEN. it$

der Behauptung des Verfassers, den ersten Entwurf des Floovent-Epos, den
Ur-Floovent, in welchem er nur die Sigurd-Sage benutzte, um 1150 geschrieben,
später, gegen Ende des Jahrhunderts, als das Nibelungen·Lied erschienen
war, ,,spornte ihn diese Verjüngung der Sigurd-Sage zu neuer Beschäftigung
mit dem Stoffe an", und so liefs er „als Antwort auf die Tat des Dichters
des Nibelungen-Liedes seine Jugendarbeit in immer neuen Formen in die
Welt hinausgehen" (S. 162). Die spätere, die Grundlage des uns erhaltenen
Floovent-Textes, ist eine Arbeit seiner alten Tage, sie stammt etwa aus dem
Jahre 1190. Die Zeit zwischen 1150 und 1190 benutzte er zur Abfassung
der schon genannten Werke, des Cor. Lo., des Huon, des Moniage Guill. II,
des Siegfrid · Liedes und aufserdem des Flovent (einer anderen Fassung des
Floovent). Der Name Floovent hat mit der Merowinger-Sage nichts zu tun,
sondern ist, wie alle ändern in dem Epos vorkommenden Namen, wohl eine
Erfindung des Dichters.

Dies ist die Ansicht des Verfassers über des Epos und die Entwicklung
des Stoffes. Nebenbei fallen mancherlei neue Ergebnisse auch für die ger-
manische Philologie ab, so über die Beziehungen des Nibelungen - Liedes zu
der nordischen Fassung der SiegfriJ- Sage (S. 122 sq.), über die Entstehungs-
zeit des Siegfridliedes (S. 125) u. a. Mit Hilfe des Floovent sei es „zum
ersten Male gelungen, durch das dunkelste Gebiet der nordischen Siegfrid-
überlieferungen, das Gewirr ihrer Äufserungen über die Erlebnisse des Helden
nach der Horterwerbung, insbesondere über die Art seiner Beziehungen zur
Brynhild, hindurch zu dringen" (S. 125 Anm. 2). Der Verf. erklärt im Vor-
wort, er habe an der Siegfridüberlieferung in einer Weise Kritik geübt, die
zwar allem Hergebrachten durchaus widerspreche, uns aber zum ersten Male
die ganze Mannigfaltigkeit dessen, was an Berichten über den deutschen Helden
und sein Schicksal auf uns gekommen sei, wirklich verständlich mache. Es
wird Aufgabe der Germanisten sein, zu diesen „Entdeckungen" Stellung zu
nehmen. Aber auch sonst werden noch einige bemerkenswerte Aussprüche
getan, so auf S. 156 Anm.: „Ein französisches Epos, von dem es wirklich
feststeht, dafs es aus der an ein historisches Faktum ansetzenden Überlieferung
des Volkes hervorgegangen ist, ist bisher noch nicht gefunden und wird, so
füge ich hinzu, auch niemals gefunden werden. Denn es hat nie eins gegeben.'*

Die vergleichende Sagenforschung ist durch einige in den letzten Jahren
erschienenen Bücher etwas in Mißkredit geraten; die vorliegende Arbeit wird
nicht dazu beitragen, das gesunkene Ansehen derselben wieder zu erhöhen.

ALBERT STIMMING.

Tappolet, E., Zur Agglutination in den französischen Mundarten. [Aus
der Festschrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner.
Basel 1907. 8.324—340.]

Verfasser dieser anregenden Studie handelt von der Nominal-Agglutination
mit dem Artikel im Singular und beschränkt sich hier auf die Betrachtung
solcher Fälle, in denen / oder n dem Worte vorgeschlagen wird. In alpha-
betischer Anordnung stellt er 57 nach dem Typus labit und 23 nach dem
Typus nabü gebildete Nomina zusammen, wobei er über die Verbreitung der-
selben Angaben macht und zweifelhafte Fälle diskutiert. Das Material ent-

8*
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nimmt er zum grofsen Teil den 26 ersten Lieferungen des Atlas linguistique.
In einem letzten, „Prinzipielles" überschriebenen Abschnitt sucht er über die
Bedingungen Rechenschaft zu geben, unter denen Agglutination erfolgt. Das
Ergebnis ist, dafs zwar im Allgemeinen der von Meyer-Lübke aufgestellte, a
priori einleuchtende Grundsatz gilt, wonach „das Herüberziehen eines flexivischen
Elementes zum Stamm nur dann möglich ist, wenn die betreffende flexivische
Form ein besonderes Übergewicht über die andere hat, dafs wir aber „bei
der Deutung des einzelnen Falles durch unsere Unkenntnis über die Ver-
wendung des Wortes im Satz noch gar oft in Verlegenheit geraten". — Wohl
nur auf Grund eines bedeutend umfangreicheren Materials als das vorgelegte
st, dürfen wir hoffen, allmählich zum besseren Verständnis der Erscheinung
im Einzelnen zu gelangen. Verf. selbst gesteht (S. 326), dafs er sich in seiner
Jagd nach Beispielen nicht nur auf das gallo-romanische Sprachgebiet be-
schränkt, sondern auch hier „das Revier oft nur flüchtig durchstöbert" habe.
In der Tat läfst sich seine Materialsammlung erheblich vermehren. Ich füge
im folgenden hinzu, was mir gerade bequem zur Hand ist und beschränke
mich dabei auf Anführung von Vertretern des im ganzen selteneren nabtt-
Typus. Den Beispielen für «-Agglutination lasse ich solche für Deglutination
desselben Lautes folgen:

nablo f. neben ablo < albula, Name eines Fisches (frz. able, ableite] im
Neuprovenzalischen. S. Mistral Tresor s. v. nablo. Rolland verzeichnet Faune
III, 140 eine Form mit «-Vorschlag nicht.

nandain m. aus andain, ränge1 e d'herbcs abattue par la faux. Saintonge.
S. Eveill6 Gloss. saintongeais p. 265. Lalanne Gloss. du pat. poit. p. 192 ist
naiidins für nandins (s. m. pl., bände de pro de la l arge u r d'un coup de faux,
et d'une longueur indoterminee) verdruckt. Zur Bedeutung des Wortes vgl.
K. Glaser Zs. f. frz. Spr. XXVI1 S. 184.

nautou(r) neben autour, Anhöhe, in provenzalischen Mundarten. S.
Mistral s. v. auiour, wo nautour für Limousin und Auvergne angegeben wird.
Vgl. ebenda naut neben aut<^altumt nautas^ natitimes neben aiäisme <
altissimus.

naviron < aviron> Ruderstange, im Wallonischen. Grandgagnage Dict*
n, 158.

neboul < ebulus» Zwergholunder, in Aveyron. S. Rolland Flore VI, 286
und ebenda p. 288 mundartlich neaule, niel, niole, p. 286 nebla, f. albigeois,
docum. de 1485, Rev. du Tarn, 1,40. Auch Formen mit / und «-Vorschlag
werden von Rolland verzeichnet.

nenü aus fnü < unionem, Zwiebel. Atlas 61.937: Haute-Vienne 640.
— Im Vorbeigehen sei die Frage aufgeworfen, ob auch von Ch. M6niere
Glossaire angevin p. 449 aufgeführtes nunon zu unionem sich stellen läfst.
Das Wort bedeutet Affolder, Affodil (asphodole des champs). Menifcre ver-
weist auf nunu und bemerkt hierzu „l'unon, nunon, noms vulg. de Pasphodele,
peut-fitre de nugae, bagatelles". Mfenieres Herleitung bedarf der Diskussion
nicht. Zu Gunsten der Annahme, es gehe nunon (daneben Vunori] auf unionem
zurück, bemerke ich, dafs nach Nemnich Polyglotten-Lexikon eine Abart des
Affodil, asphodelus luteus, im Deutschen die Bezeichnung „Goldzwiebel" und
eine andere Abart, asphodelus fistulosus, offenbar seiner lauchartigen Blätter
wegen, im Englischen die Bezeichnung t he onion learfd asphodel führt.
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nesiere f. aus esiere» Bienenhaus, im patois boulonnais. S. Hai g n er
Vocdbulaire p. 407 und 257 ( ).

neuzeraule, neben euzerole etc., Ahorn (schriftfrz. frable) im Ostfran-
zösischen. S. Atlas ling. Bl. 478: Jura 928 (nüzre'byu) und Rolland Flore
III, 141 (neuzeraule, franc-comtois). Rolland verzeichnet ib. p. 142 daneben
iür das Departement Cher lizral mit /-Vorschlag.

nevre f. „ bätiment servant ä la p€che du hareng", aus mndl. ever. Vgl.
meine Bemerkungen über das Wort in der Festgabe für Gröber p. 162.

niaure < ebrius, Limousin. S. Chabaneau Rev. d. langues romanes
IV, 659 f. und Mistral Tresor s. ebri. Vgl. auch Dauzat Etudes linguistiques
sur la Basse-Auvergne p. 53.

niespe, die Espe, mundartlich in der älteren Sprache. S. Godefroy
s. v. und Festgabe für Gröber pag. 162.

ninao < agnellus neben mdo im Patois von Bas-Maine. S. Dottin
p. LXXXVII, 258 und 369.

nisoulo f. <^ isoufo, die Insel, Limousin. S. Mistral Tresor s. v.
nivouleto f., das Zäpfchen, neben liboureto etc. in provenzalischen

Mundarten, ist in diesem Zusammenhange zu nennen, gleichviel ob es auf
noula oder auf ligula zurückgeht.

nobepine < aubtpine, Weifsdorn, begegnet im Pikardischen neben
weiter verbreitetem noble Jpine, S. Rolland Flore V. 147 und Vermesse Dict.
du pat. de la Flandre frangaise ou wallonne p. 351. Die Geschichte beider
Formen ist nicht durchsichtig. Ich vermute, dafs aus aubdpine durch «•Vor-
schlag nobe'pine und hieraus durch volksetymologische Umbildung noble e'pine
entstanden ist.

noison, petit tas de fourrage coupe et soche, javelle, aus ot'son, Gänschen,
im patois vendomois. Vgl. Zeit sehr. f. frz. Spr. XXIV2, S. 217.

D e g l u t i n a t i o n zeigen:
Arbounes < NarbounJs. Das Wort bezeichnet in der Provence und

in Bas-Languedoc den Westwind, dann auch: das Narbonnais (le pays de
Narbonne). Mistral.

aufrage > naufrage im Neuprovenzalischen. Mistral.
egrimancien, Kobold, Werwolf, < schriftfrz. ntcromancien, im Wallo-

nischen, nach Grand gagnage Dict. II, 188.
oeuiere < *nceuiere (*anm4cularia), Kuh, die im Lauf eines Jahres

nicht trächtig geworden ist. Vgl. meine Bemerkungen in der Festschrift für
Mussafia p, 83.

ormele < normele, Amsel. S. Zs, f. fr t. Spr. XXVI1, S. 123 f. und
vgl. Rev. de phil. fran^. XX, S. 86 ff.

orwegue, aus Norwegen importierter Schleifstein, im Patois von Bou-
lognc-sur-Mer. S. Haignere1, Vocabtdaire s. v.

ousillate «< nousülate> eine Kastanienart, im Poitevinischen. Vgl. Lalanne
Glossaire p. 196.

Zur Erläuterung einiger der im Vorstehenden aufgefühlten Belege mögen
hier ein paar Bemerkungen folgen: Bei nautour, Anhöhe, ist die Verschmelzung
der Präposition en mit aut in der häufigen Verbindung en aut in betracht
zu ziehen. — Ninao (agnellus) kann kindersprachliche Bildung und Kosewort
sein, wobei der Wortanlaut durch den Anlaut der zweiten Silbe beeinflufst
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wurde. Für das patois bournois bemerkt Roussey 3. v. tiene (agneau), Glossaire
p. 218, ausdrücklich ,,en langage enfantin. Les grandes personnes se servent
aussi de ce mot pour appeler les brebis . . ." Vgl. Tappolet p. 336 zu l*s
nenfants, les nanimaux. Auch Rufnamen wie Nanette <[ Annette wären hier
zu erwähnen. — Dafs, wie Grandgagnage Dict. II, 158 annimmt, naviron von
navirer (naviguer) gebildet wurde, ist wenig wahrscheinlich, vielleicht aber ist
Einflufs von navtre auf naviron anzunehmen. Ebenso kann in vereinzelten
Fällen sonst Analogie die Agglutination begünstigt haben. Die Auffassung,
wonach in lierre der /-Vorschlag durch Einwirkung des Verbums Her allein
sich erkläre, wird durch provenzal. lero (Mistral) nicht gestützt. Wegen novince
s. Zs.f.frz. Spr. XXV1, S. 124.

Noch sehr wenig unterrichtet sind wir darüber, in welchem Umfange
wortanlautende liquide und nasale Konsonanten assimilatorische oder dissimi-
latorische Beeinflussung erfahren. Einiges Hierhergehörige hat Tappolet
P· 333 ff· unter nombril gestreift. Er neigt zu der Annahme, dafs in nombril
und ähnlichen Bildungen n nicht auf Dissimilation, sondern auf Agglutination
beruht, nomble nicht aus le lomble « lumbulus) durch Dissimilation, sondern
aus lomble mit Deglutination von / (*omble) und später erfolgter Agglutination
von n gebildet wurde. Nur eine auf breitester Grundlage geführte Unter-
suchung wird hier Aufklärung zu bringen vermögen. Ich führe von beachtens-
werten Belegen für den Wechsel von / und n im Wortanlaut noch an: allfrz.
linornple — ninomple (Godefroy), prov. lamela—namela (Levy Prov. Suppl.
Wörterb. IV, 314), Utanie — wall, nttaleie (mit reziproker Metathese. Grand-
gagnage Dict. II, 160), lignstrum — wall, negostrom (Grandgagnage Dict.
11,176), prov. nanet (Zwerg) — lauft (Mistral), prov. nanso—lanso (Mistral
s. v. nasso, Fischreuse). Gegen meine Annahme non („man") sei aus n'on
durch Agglutination entstanden, bemerkt T. „Behrens setzt non dem Typus
nabit gleich. Das geht nicht wohl an, denn habit etc. hat substantivische
Funktion, on nicht, bezw. nicht mehr. Bei un habit läfst sich etwas denken,
bei un on nicht. Sollte nicht non durch blofse Analogiewirkung entstanden
sein? . . ." Demgegenüber möchte ich fragen, ob sich denn bei der Ver-
bindimg Ion (l'on) heute „etwas denken läfst" und verweise im Übrigen auf
meine Ausführungen in der Zs. f. frz. Sprache XVII2, S. 72. Für Entstehung
von non aus Ion durch Assimilation von / an n ist, was T. hätte bemerken
können, zuletzt L. Vignon in Clidats Revue XII (1898), S. 27f. eingetreten.

D. BEHRENS.

O. J. Tallgren, La Gaya de Consonantes de Per o Guillcn de Segovia,
manuscrito inedito del siglo XV. Tesis. Helsinki, Kirjapaino-Osakeyhtö
Sana, 1907. X; 91 S. 2°.

Die vorliegenden Studien Tallgren's über die bisher unveröffentlichte
Gaya de Segovia bilden die erste Hälfte der Einleitung zu einer von ihm
vorbereiteten kritischen Ausgabe des für die kastilianische Sprachgeschichte so
wertvollen Denkmals. In dem Umfang, in welchem diese Gaya uns erhalten
ist, stellt sie ein Reimwörterbuch, zugleich das älteste lexikographische Werk
in Kastilien, dar. Die ursprünglich darin enthaltenen Regeln der Gaya
Ciencia sind verloren. Eine vollständige bibliographische Liste der proven-
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zalischen, katalanischen, galizischen und kastilischen Traktate über die Arte
de trobar, die T. auf S. 3 ff. vorausschickt, entbehrt somit den inneren Zu-
sammenhang mit dem behandelten Gegenstand; als erstmalige vollständige
und exakte Übersicht über diese bis jetzt nur in ihren provenzalischen An-
fangen genau bekannte Entwicklung ist sie jedoch nicht unwillkommen. Mit
Recht ausführlicher gibt T. S. 5 ff. wieder, was wir über den Donat proensal
und infolge der nur zu spärlichen Berichte Mila's (1876) über das Reimwörter-
buch des Jacme March (dessen genauer Titel übrigens nach der Hs. Libre de
concordanges de Rimse concordans apptllat dürionarihutel) und über den Torci-
many des Luis d'Averso (ms. Escur.) wissen. Ein Irrtum ist T/s Vermutung,
dafs von J. March's Werk keine Hs. mehr existiert. Zwar ist die von Villa-
nueva, viaje lit. XVIII, 230 genannte barcelonische wohl definitiv verschwunden;
nicht so die sevillianische, die T. in Paris natürlich resultatlos suchen liefs.
Der paradero des diccionari, nach dem T. fragt, ist nach wie vor die Colombina,
was übrigens aus dem fehlerhaften Exzerpt in Baselga y Ramirez, el cancionere
catalan de ttnwerstäad de Zaragoza 1896 (s. meine Notiz Rom. Jahresber.
VII, n, 212) ersehen werden konnte. Da nur diese beiden uneditierten
Rimarien von 1371 und ca. 1400, deren Publikation ich vorbereite, als Vor-
bilder für die Gaya des P. G. in betracht kommen — wie T. richtig vermutet
—, müssen wir leider darauf verzichten von ihm eine Untersuchung über die
Art, in der im ersten kastilischen Rimarium katalanische Muster benutzt wurden,
zu erhalten.

Was P. G. selbst im procmio (S. 8) von früheren Bearbeitungen der
Ciencia Gaya sagt, bezieht sich auf die Quellen seiner verlorenen Poetik.
Eigentümlich ist hierbei seine Behauptung, er habe diese Ciencia Gaya aus dem
unverständlichen und geschraubten Latein anderer in das rromance übertragen;
denn sämtliche Vorgänger in dieser Materie (es kann hier nur an den ver-
lorenen Traktat des Emique de Villena [cf. Mayaus y Sisrar, or. II, 321] von
1433 und an dessen katalanische Vorbilder gedacht werden) schreiben bereits
in der Vulgärsprache. Mit Tallgren, S. 8 halte ich es zwar auch für möglich,
dafs dieser estilo tanto eleuado que pocos delos lectorcs pveden sacar verda-
deras sentenfias de sus dychos auf den Stil des E. de Villena bezogen werden
kann; wenn dagegen P. G. latyn durch rroman e will ersetzt haben, so kann
man darin entweder eine harmlose Aufschneiderei erblicken, durch die das
Verdienst seiner Schöpfung erhöht werden sollte, oder aber das latyn als
„fremde, unverständliche Rede" fassen, die das Idiom cicr katalanischen Regel-
bücher für die kastilische Literatenwelt darstellte.

Die Persönlichkeit des P.E. ist bekannt (Menendez Pelayo, antol. VI);
als Datum der Abfassung dieser Gaya weist T. in überzeugender Weise das
Jahr 1475 nach. Von den beiden Handschriften, deren jüngere von 1754 sich
als eine schlechte, direkte Kopie der toledanischcn erweist, liegt die letztere
(15. Jhd.) der Untersuchung T.'s zu Grunde; sie wird mit dankenswerter Sorg-
falt beschrieben. Die bedauerliche Lücke, die von dem verlorenen Traktat
P. G/s über die Ciencia Gaya ausgefüllt wurde, läfst sich mit Sicherheit
fixieren. Nach eingehender Prüfung der paleographischen und orthographischen
Eigenschaften dieser Hs. gibt der Verf. eine kritische Analyse des Plans,
mit Listen der Varianten und Abweichungen in der Anordnung, die sich aus
dem Vergleich des Rimariums und seiner beiden indices ergeben; ferner eine
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besondere Untersuchung über die Frage, in wie weit im Reime Vertauschungen
von b — u, j—x, s — ss, jcons—Äcons auftreten, wobei er Gelegenheit findet
eine grofsere Reihe von Etymologien neu zu beleuchten. Die Prüfung des
Silabeo ergibt die Fehler in der Silbenzählung, die aus der Gruppierung der
Worte nach ihrer Silbenzahl ersichtlich ist; Diärese und Synärese werden, auf
demselben Wege sichergestellt, an den in Betracht kommenden Fällen nach-
gewiesen. Eine weitere Scheidung der Wortgruppen nach einem alfabetismo
im Wortinneren, der vielfach bemerkbar ist, sowie eine alphabetische An-
ordnung kleinerer Serien nach dem ersten Buchstaben liefert weitere Hilfs-
mittel zur Verbesserung des Textes. Der Rest enthält kritische Einzel-
bemerkungen sowie eine besondere Studie über die Graphien und z und
ihre lautlichen Grundlagen, mit zahlreichen Belegen und etymologischen Er-
läuterungen.

So bietet diese erste inhaltreiche Serie der einleitenden Kapitel aufser
bemerkenswerten lautgeschichtlichen Materialien im wesentlichen das zur Kritik
des Textes erforderliche Werkzeug, das mit Umsicht, Sorgfalt und Scharfsinn
zusammengetragen ist, und bereits in vielen Punkten das Verhältnis der Kopie
zum verlorenen Original klarzustellen gestaltet. Mögen die weiter in Aussicht
gestellten Studien über den Gebrauch wichtiger Buchstaben innerhalb und aulser-
halb der alphabetischen Ordnung (bes. f, h) sowie über die Konjugation, und
endlich die bei der Fülle des von Tallgren behandelten Stoffes notwendigen
Indices bald folgen, damit P. Guillon nun auch selbst zu Worte kommen
kann. Doch darf der Verf. jetzt schon Dank und Beifall für die vorliegenden,
vorzüglichen Untersuchungen beanspruchen. ^ SCHÄDEL

Studj romanzi, editi a curä di E. Monaci. III (1904).
G. L A sco li, Ricordi concernenti la Toponomastica italiana. Sono

pochi privati appunti, nei quali si contengono alcune norme per il gran lavoro
ehe Ascoli vagheggiava: inlraprendere con l* ausilio del governo e con le
forze di provetti Studiosi, im' ülustrazione generale della toponomasüca italiana,
servendosi delle carte raccolte per il Censimento nazionale. Questo sogno
d' un'impresa collettiva e tramontato, e spento cbi doveva guidarla: ma non
mancano in Italia, per alcune regioni, eccellenti modelli di tali ricerche, ed e
lecito sperare ehe l* opera individuale seguiterä pur dove manchi azione
colletiva.

E. G. Parodi. La data della composizione e le teorie polüiche deW
Inferno e del Purgatorio di Dante. Questo articolo innalza alla sfera delle
idee e dei principii teorici una piccola questione di data: segno ehe i problemi
inutili possono diventare uti l i , quando sieno trattati con larghezza e nohiltä
di pensiero come li tratta il Parodi. Si propone di dimostrare ehe Dante lavoro
al poema lungamente prima dell* esilio, terminando P Inferno e i primi
canti del Purgatorio non oltre il maggio 1308, mentre la composizione del
Purgatorio k tutta compresa nel tempo fra l* elezione d* Arrigo e suppergiü
l'anno 1312 o il principio del 13 r 3. Uscendo dagli indovinelli ermeneutici,
il Parodi osserva e dimostra ehe Dante quando componeva Inferno „non
aveva ancora profondamente meditato ne, quindi, foggiato in un vero e com-
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pinto organismo quel sistema politico-sociale, ehe tutti credono di dovef ricono-
scere in tutta l* opera sua dell* esilio, e ehe, per lo meno, appare realmente
nelle due ultime Cantiche del Poema, nelle Epistole e nel De Monarchia. H
suo sistema, diciamo pure, ghibellino, fu ispirato a Dante dal gran fatto del-
1 'elezione d' Arrigo". Nell* Inferno V Impero e ancor poco piü d* una teoria
astratta, d 'una aspirazione da filosofo; nessuna allusione vi si trova ad una
lotta della Chiesa contro Impero.

S. S a n t a n g e l o . // manoscritto provenzale U. Accuratissima ed-
scrizione del codice laurenziano di rime provenzali Pluteo XLI, 43, ehe si con-
ferma scritto in Italia, come giä aveva asserito G. Gröber. Una collazione
del manoscritto con la stampa fattane dal Grüzmacher serve a correggere in
questa un piccolo fascio d' errori. Segne un' indagine sui rapporti e le fonti.

C. M a r c h e s i , La prima traduiione in volgare italico della Farsaglia
di Lucano e una nuova redazione di essa in ottava rima. II ms. Riccardiano
1548, del sec. XIV, contiene un volgarizzamento deüa Farsaglia il quäle, a
differenza delle compilazioni derivate da testi franccsi, fu compiuto sull* originale
latino. Cosa utile a sapersi: ma annunziata qui con enfasi e chiacchiere molte.
Se ne vegga un esempio: „Questo volgarizzamento .... ha pure un gran-
dissimo valore storico, perch£ ei attesta ehe f all* infuori della materia di
Francia, oltre i compendi i rifacimenti e le compilazioni, lo Studio diretto della
tragica epopea repubblicana si era affermato come un bisogno sincero e forse
anche spontaneo della cultura e del sentimento nazionale" (!) Segue la
comunicazione d' un cÄce della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma con-
tenente un poemetto giä noto per altre redazioni ehe deriva dalla Farsaglia
e da fonti diverse.

C. Nigra , Note etimologiche e lessicali. Veneziano baüta, tose, bautta*
'maschera'; picc. culisse, da vl. l i c u r i t i a per l i q u i r i t i a ; dial. di Sora
(Italia merid.) fricitto 'diavoletto, ragazzo vispo', da *cifritto Lucifero;
marchig. fricchino, \\icch.furtcchio, tose, frucchino, 'bimbo frugolo e vispo',
da f ü r - ; valdost. mekoen «servitore*, mekuna 'ancella', afr. meschtn- romanesco
pl. stigli 'masserizie* * tes t i l iu . Brosco in Bonvesin, Tre scritturt, verso
2047 non ^ 'bruscolo* ma *rospo\

G. I. Äse öl i, Inferno ai continuatori cörsi del lat. ipsu. In Arch.
glottol. KV, (pp. 3O3sgg., 317) l* A. studiando la combinazione pronominale
neolatina con ipsu· (*kku~epsu) per adunar raffronti all' articolo sardo e major-
cbino, manco di sicuri documenti cörsi. Gliene offre ora una buona messe
un modcrno scrittore di quella regione. Ma articolo da assai piü ehe il
titolo non dica, secondo era costume del glorioso Maestro; considerazioni e
spigolature di dialettologia cörsa cui servono egualmente di base le scritture
moderne di Pietro Lucciana. Noto la dichiarazione del pron. dellu, ehe tro-
vandosi quasi sempre dcpo il verbo e, si spiega e s t - i l l u , con es t entrato
analogicamente a farsi ed ncl jato, cosi come e et poteva nel jato essere ed.
E ricordo inoltre un' osservazione sul valore delle voce talento 'destino, fortuna'·

G. C r o c i o n i , Lo studio sul dialttto marchigiano di A. Neumann-
Spallart. Cfr. Ztschr. XXVIII. Che un nativo del paese possa far correzioni
e aggiunte allo studio d' uno straniero sul suo dialetto, e ben naturale: ma
giusto sarebbe tener piü conto del merito di chi e stato il primo a osare una
difficile impresa, e del molto di utile, di nuovo, di buono ehe il lavoro con»
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tiene. L* intonazione di questo articolo e sgradevolmente polemica; e assai
piü numerosi sono gli errori del Neumann - Spallart cui vagamente si accenna,
ehe Don gli errori ehe veraraente gli si correggono.

Giul io B e r t o n i , Un nuovo accenno alla rottd di Roncüvalle. Sta in
uno cronaca del Trecento edita dal Muratori col titolo di Chronicon estense
(Rerum Ital. Tcript. XV); ma il Muratori, come soleva, ne soppresse dei
brani, compreso quello ehe qui si pubblica. „U importanza ehe ha codesta
notizia fra le altre £ questa: ehe essa non dipende da fönte orale, ma deriva
direttamente da una preesistente fönte scritta, dimostrando cosi ehe le gesta
di Orlando erano nel sec. XIII penetrate, per quanto spetta al Veneto, nel
dominio della storia vera e propria oltre ehe in quello della poesia." Ma
sarä proprio da una fönte scritta? Poco importa, del resto.

PAOLO SAVJ-LOPEZ.

Giornale Storico della Letteratura Italiarm. Anno XXV, Vol. XLIX,
fasc. 2—3; Vol. L, fasc. 1—2.

Vol. XLIX, fasc. 2—3.
L. Di Franc ia , Alctine novelle del „Decameron" illustrate nelle fonti.

Diese Fortsetzung der Zrph. Bd. XXVIII S. 748—749 besprochenen Arbeit
(vgl. auch ebenda Bd. XXX 8.124) erläutert fünf weitere Novellen: IX.
Z' amore messo alla prova (Giorn. VII, nov. 9). Verf. beweist, dafs die Comoedia
Lydiae von Matthieu de Vendöme ist und räumt damit Landaus schon durch
Cloetta beseitigten Einwuif S. 82 fort, dafs dies Gedicht umgekehrt Boccaccio
zur Quelle haben könnte. Ein genauer Vergleich der beiden Darstellungen
setzt Boccaccios Überlegenheit in helles Licht. Die Erörterung über die Ent-
stehung der Novelle, wie sie bei Matthieu vorliegt, ist lehrreich, gehört aber
streng genommen nicht her, weil die Quellenfrage Boccaccios davon nicht
berührt wird. X. Equivoci al btn'o (Giorn. IX, nov. 6). Nicht das Fabliau
De Gombert et de de u clercs von Jean de Boves ist Boccaccios Quelle,
sondern das als Le meunier et les deux clers bezeichnete unbekannten Ver-
fassers. Boccaccios Abweichungen hiervon werden hervorgehoben und begründet.
XI. La cäccia infernale (Giorn. V, nov. 8). Eine kritische Prüfung des
größtenteils schon bei Landau etwas ungeordnet aufgehäuften Materials ergibt,
dafs Boccaccios Quelle für die Geistererscheinung nicht Helinand war, sondern
Vincenz von Beauvais, der diesem nacherzählte. Den Rahmen liefert eine
orientalische Erzählung, die Petrus Alfonsus zuerst im Abendlande verbreitete
und Dante Inf. XIII. diente zur Ausschmückung. XII. Come si sta neW altro
mondo (Giorn. VII> nov. io). Quelle ist nach Di Francia Helinand. Dies
setzt uns nach dem S. 266—267 Gesagten etwas in Erstaunen. Wenigstens
hätte doch auch hier die Frage erörtert werden müssen, ob nicht wiederum
Vincenz von Beauvais die Vermittlerrolle zwischen Boccaccio und Helinand
spielte. Augenscheinlich ist Di Francia Landaus Bemerkung S. 148 Anm. 5 ent-
gangen, die auf das Speculum historiale I, 25 cap. 89 hinweist. Hier liest man
tatsächlich Helinands Geschichte fast wörtlich. XIII. Idue forzieri(Giorn. X,
nov. l). Das eine Motiv, der nicht belohnte Ritter, findet sich ganz ähnlich
im Fortunatus Siculus wieder, ohne dafs jedoch eine gegenseitige Beeinflussung
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stattgefunden hätte; vielmehr schöpfte Boccaccio wahrscheinlich aus dem
Volksmunde. Die Änderung des Ausspruches, als das Maultier stallte, bei
Boccaccio dem Fortunatus Siculus gegenüber ist übrigens lediglich eine Folge
davon, dafs bei Boccaccio der Nichtbelohnte zu einem r e i chen Ri t t e r ge-
worden ist (/'/ quäle essendo e ricco e di grande animo); der Vergleich mit
den kleinen Flüssen brauchte also in der ihm bekannten Überlieferung nicht
zu fehlen. Das andere Motiv der Novelle, die Wahl der Truhe, entstammt
dem Speculum historiale.

A. De Fabr iz io , // nMiragu di Maomet t o esposto da un frate salen-
tino del. sec. XV. Nach einigen einleitenden Bemerkungen druckt der Verf.
die Darstellung von der Himmelfahrt Muhameds nach des Fra Roberto da
Lecce (1425—1495) Specchio della Fede ab. Es heifst Blochets Einfall, dafs
hier eine Quelle Dantes vorläge, zu viel Ehre erweisen, wenn man sie ernst-
haft wiederlegt, wie es Verf. tut. Er selber begibt sich aber auf eine schiefe
Ebene, wenn er in den harmlosen Worten, die Dante Virgil zu Muhamed
sprechen läfst:

nE questo e ver cosl com Yo ti parlo"
eine mögliche Anspielung auf die lügenhafte Himmelfahrt Muhameds erblickt,
und in des Propheten Worten:

„Tu ehe forse vedrai lo sole in breve"
eine erheuchelte Sachkenntnis wittert.

VARIETA:
S. D e b e n e d e t t i , Notizie biograßche de i rimatori italiani dei secoli

XIII e XIV. IX. Matteo Frescobaldi e la sua famiglia. Debenedetti knüpft
an die kurze Lebensbeschreibung Matteo Frescobaldis von Donato Velluti an
und ergänzt ihre Nachrichten durch Mitteilungen aus dem Staatsarchive in
Florenz. Wir bekommen so ein leidliches Bild von dem Leben der Söhne
des Dino Frescobaldi: Lambertuccio (geb. um 1298) und Matteo (geb. um
1297) unc* von den Familienverhältnissen des erstem; letzterer blieb unver-
heiratet. Viel haben die Urkunden allerdings trotz redlichen Suchens nicht
herausgegeben, und das ist natürlich, da die Frescobaldi zum Adel gehörten,
der ja keine politische Rolle spielen konnte. An die Lebensbeschreibung
schliefst sich eine kurze Besprechung der Dichtungen Matteos. Der Anhang
veröffentlicht sechs Urkunden und eine Canzone Dinos, die neuerdings auch
von Augeloni mit mehreren gröfseren Abweichungen nach derselben Hand-
schrift abgedruckt wurde. Debenedettis Lesart scheint die zuverlässigere, ob-
gleich er nicht, wie Angeloni, einen kritischen Text geben will.

P. To ldo , Per una facezia attribuita a Dante. Eine orientalische
Parallele zu der Geschichte, wie Dante sich an der Tafel des Dogen in Venedig
gröfsere Fische als ihm vorgelegt waren zu verschaffen wufste.

A. B e l t r a m i , Tommaso da Rieti in Ispagna. Abdruck eines sehr inter-
essanten Briefes des Humanisten und Soldaten Tommaso Morroni aus Rieti
an den Kardinal Pompeo Colonna vom 13. Juni 1439, worin er ausführlich
seine Erlebnisse in Spanien schildert. Hauptanlafs seiner Reise wird eine
diplomatische Mission des Papstes Eugen IV gewesen sein. Er wurde aber
auch als Gelehrter sehr gefeiert und nahm an einem Kampfe gegen die Mauren
teil, wobei ihm seine Tapferkeit die Ritterwürde eintrug, die ihm übrigens
Lionello d'Este auch schon verliehen hatte.
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G. Be r ton i , Intorno al codice dei »Viaggi" di Jean de Mandeville
posseduto da Valentina Visconti zeigt, dafs die jetzt noch auf der Estense
vorhandene Hs. der Reisen Mandevilles nicht die Hs. war, welche Valentina
Visconti mitbekam, die ein Prachtexemplar gewesen sein mufs, sondern nur
deren Vorlage. Wenn Bertoni das accomply des Explicit auf die Ausschmückung
der Hs. beziehen will, so kann ich ihm aber nicht folgen. Es heifst für mich
einfach „fertiggestellt".

G. Ga l l av res i , Nota biografica intorno a Vincenio Monti. Unter den
hinterlassenen Papieren des in den politischen Prozessen von 1821 oft ge-
nannten Carlo de Castillia findet sich eine Aufzeichnung über Monti, die ihn
fast als einen Napoleonischen Polizeispitzel erscheinen lafst und die Ansicht
derer widerlegt, die von einem Widerwillen Montis gegen seine Rolle als
Lobredner des kaiserlichen Despotismus sprechen. Im Jahre 1812, so berichtet
De Castillia, kam der Sohn Karl Augusts von Weimar, der zwanzigjährige
Karl Bernhard, nach ftlailand, und hier wurde ihm zu Ehren vom General-
direktor der Polizei, dem Grafen Giacomo Luini, ein Festmahl gegeben. In
dessen Verlauf unterhielt der junge Fürst sich mit Monti, der neben ihm safs,
über die antifranzösischen Bestrebungen in Preufsen, und dieser hielt es für
seine Pflicht, sofort alles Gehörte aufzuschreiben und dem Grafen Luini mit-
zuteilen, der seinerseits Montis Brief mit einem Bericht an Napoleon sendete.
Der Kaiser freilich ging darüber zur Tagesordnung über — zu seinem grofsen
Schaden, bemerkt de Castillia — indem er bei der Rücksendung der beiden
Schreiben bemerkte „c'est le reve d'un poete".

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:
Parducci , / rimatori lucchesi del sec· XIII. Testo crüt'co· Massera,

/ sonetti di Cecco Angiolieri editi criticamente ed illustrati (V. Rossi, wert-
voll ; in manchen Punkten stimmen zu meiner Freude seine Bemerkungen zum
Texte Parduccis mit meinen in Herrigs Archiv Bd. CXVII S. 214 ff. überein;
die balena in Canzone I glaubte ich den Bestiarien nehmen und als Regen-
bogen an den Himmel versetzen zu müssen). — Santi, La storia nella
„Secchia Rapitau. Parte prima (Nascimbeni, anerkennend). — Lagomaggiore,
L\Istoria Veneniana" di messer Pietro Bembo (Cian, gute Bemerkungen).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:
Sa lvador i , Sulla vita giovenile di Dante. Saggio. — B e n e d e t t i ,

Un trattatello del secolo XIV sopra la poesia musicale. Estratto dagli Stndi
medievali, vol. II, fasc. l. — Carlini Minguzz i , Studio sul „Secretum" di
Francesco Petrarca. — Dejob , La foi religieuse en Italie au quatorzieme
siecle. — D 'Ancona , La poesia popolare italiana. Studj. Seconda edizione
accresciuta — Picot , Les Frangais italianisants au XVI siecle. Vol. I. —
P a s q u e t t i , Voratorio musicale in Italia. Storia critico-letteraria. —
M a g n a g h i , Le „Relazioni Universati" dt Giovanni Boter o e le origini della
Statistica e deW Antropogeografia. — T o g n o z z i , V. Alfieri e A. Che'nier.
Ediz. postuma, conprefazione di Guido Matzoni. — F. Rossi, Atto Vannucci
(1810—1849). Da ricordi contemporanei e memorie di viaggi e dallo spoglio
di 1500 lettere inedite. — Gat t i, Esposizione del sistema fllosofico di
Giacomo Leopardi. Saggio sullo Zibaldone. Volumi due. — Adi le t ta , Le

fonti del „Marco Visconti" in alcuni romatisi sfortet di Walter Scott.
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ANNUNZI ANAUTICI, PUBBLICAZIONI NÜZIALI.
CRONACA:
Periodici, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachrufe für

Graziadio Isaia Ascoli, Giosue Carducci, Antonio De Nino, Giovanni Antonio
Martinetti, Angelo Solerti.

Vol. L, fasc. i—2.
E. Sicardi , Per U testo del „Canzonüre" del Petrarca. Dies ist erst

die Einleitung zu Besserungsvorschlägen für die Lesart und Interpunktion der
Gedichte Petrarcas, welche folgen sollen. Sicardi bringt in behaglicher Breite
nur Bekanntes mit wenig neuen Erwägungen. Ei bespricht die Lichtdruck-
wiedergabe des cod. vat. 3195 durch Vattasso, Modiglianis diplomatischen Ab-
druck, Salvo Cozzos Ausgabe und die von Bembo besorgte Aldina von 1501,
von der er nochmal beweist, wie es schon Salvo Cozzo tat (vgl. Zrph. Bd. XXII
S. 295), dafs sie den cod. vat. 3195 nicht benutzt hat. S. 17 ist das Modi-
gliani zugeschriebene Versehen Nr. 304, V. 14 roper statt roper zu streichen.
Der Druck hat in meinem Exemplar den Strich, wenn auch etwas undeutlich.

R. S a b b a d i n i , Briciole umanistiche (vgl. Zrph. Bd. XXX, S. 382—383).
XL VI. Giano Pannonio. Abdruck von sechs Distichen aus einer 35 Distichen
langen Elegie auf den Tod der Mutter Papst Nicolaus V., die im August
1451 starb, nach einer Ambros. Handschrift. XLVII. Teodora Gaza. Er
bekleidete im Schuljahr 1448—49 an der Universität Ferrara das Amt des
„artistarum rector", zu welchem ein Student erwählt wurde. Er war also
gleichzeitig Professor des Griechischen und Hörer an der Universität. XL VIII
Giovanni Frea. Dieser Engländer, der auf Kosten des Bischofs von Ely,
William Grey, in Ferrara studierte, traf dort im Herbst 1456 ein, wie sich
aus einigen von Spingarn veröffentlichten Briefen, zu denen Sabbadini einige
Besserungsvorschläge macht, erschliefsen läfst. XLIX. Antonio Loscht. Sein
beliebtestes Werk, die Inquisitio artis in orationibus Ciceronis ist zwischen
1391 und 1405 verfafst. Ungefähr in dieselbe Zeit fallt auch seine Übersetzung
der pseudoquintilianischen Declamationes. Loschi schrieb auch ein Libellus
declamationum controversah'um, acht kurze juristische Streitfragen, die in einem
cod. magl. enthalten sind, und scheint sich mit der Rhetorica ad Herennium
beschäftigt zu haben, wie aus einer Stelle des Kommentars Battista Gnarinos
dazu hervorgeht. Z. LeoneUo d' Este. Abdruck desjenigen Stückes einer
nach 1444 vor LeoneUo d' Este gehaltenen Rede eines unbekannten Ferraresen,
worin des Fürsten Bildungsgang dargestellt ist. L2. Bonaccorso da Monte·
magno ü giovine. Zwei lateinische Gedichte auf den Tod des Königs Ladislaus
von Neapel (o. August 1414)» das eine in jambischen Senaren, das andere in
anapästischen Dimetern, beide auch inhaltlich interessant, weil Bonaccorso
beim Tode des Königs in Neapel weilte. Z/7. Giorgio Valla. Neuabdruck
der schon 1896 von Heiberg in den Beiheften zum Zentralblatt für Bibliotheks-
wesen veröffentlichten, in Italien schwer zugänglichen, an Bernardo Selvatico
gerichteten Widmung des Traktates Quibus rebus humana perfecta sitfoelicitas^
welcher einen etwa 1479 entstandenen Entwurf seiner Enzyklopaedie De
expetendis et fugiindis rebus darstellt. LIII. Niccolö Perotto. Der Widmungs-
brief des Humanisten an Papst Nicolaus V. zu seiner Übersetzung von Plutarchs
Schriften vom Glücke der Römer, worin biographische Bemerkungen enthalten
sind. LIV. Baldo Martorello. Einige Lebensnachrichten. Er stammte aus
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Serra de* Contt in den Marken und war Lehrer des Galeazzo Maria und der
Ippolita, der Kinder des Herzogs Francesco Sforza, für die er die Lebens-
beschreibungen des Cornelius Nepos sammelte. Der Ippolita folgte er auch 1465
nach Neapel, als sie Alphons von Kalabrien heiratete. Er selbst hatte eine
Tochter, die 1456, zehn Tage nach der Geburt, starb, und einen Sohn, der im
Januar 1512 noch lebte. LV. Giorgio Valagussa. Etwa 1428 in Mailand
geboren, studierte er in Ferrara bei Guarino, wurde 1456 von Francesco Sforza
in Mailand als öffentlicher Lehrer angestellt und wahrscheinlich bald danach
auch als Lehrer der Kinder des Herzogs. Für diese schrieb er einen Dialog
über die Weihnachtsgebräuche, dessen Begleitbrief an Bianca Sforza hier ab-
gedruckt wird. Er schrieb auch noch ein in eigener Niederschrift erhaltenes
Göttergespräch, worin Jupiter in dem zu erwählenden Papste einen neuen
Mäcen verspricht. Der Dialog ist Pius II. gewidmet und ihm wahrscheinlich
von Valagussa persönlich überreicht, freilich ohne den erwarteten Vorteil ein-
zubringen. LVI. Bartolomeo Scala. In Nachahmung der Chrysolorina
Guarinos veransteltete Bartolomeo Scala nach dem Tode des Cosimo de' Medici
seine Collectiones Cosmianae. Deren eigenhändige Widmung an Lorenzo und
deren Inhaltsverzeichnis gelangt hier aus einer Laurenzianischen Handschrift
zum Abdruck. LVII. Lorenzo de* Medici. Der cod. ambros. F. 75 sup.,
welcher Ciceros De inventione und die Rhetorica ad Herennium enthält, gehörte
einst Lorenzo de* Medici, unbestimmt, ob dem 1440 verstorbenen oder Lorenzo
il Magnifico, und ging später durch viele Humanistenhände, wie die Namens-
einzeichnungen beweisen. L VIII. Giovanni da Spilimbergo. Eine Aufzählung
seiner Werke: Schulbücher, Reden, Briefe mit gelegentlichen Auszügen zur
Erläuterung und Zeitbestimmungen, wo sie möglich sind, und dem Abdrucke
zweier Briefe des Lodovico Ferrari, eines Vetters der Frau Guarinos, und der
Frau Giovannis, welcher im Hause Gnarinos lebte, anläfslich der Vermählung
Giovannis.

VARIETA:
F. Cavicchi. A proposito di una pubblicazione di versi del Tebaldeo.

Der Aufsatz bespricht Nardis Ausgabe von Gedichten Tebaldeos nach einer
Handschrift in Gubbio und kennzeichnet die darin veröffentlichten Gedichte
nach Inhalt und Wert. Cavicchi, der die lateinischen Dichtungen Tebaldeos
gut kennt, scheint sich mit den italienischen noch nicht so eingehend be-
schäftigt zu haben. Er hätte vor allem erst die Untersuchung anstellen müssen,
die Nardi vernachlässigt hat: gehören die hier veröffentlichten Gedichte, be-
sonders die zum ersten Male veröffentlichten, wirklich alle Tebaldeo ? Zweifel
kann man daran hegen, wie wenige zufällige Bemerkungen zeigen mögen. IV,
das S. 80 gerade zur Kennzeichnung der Art Tebaldeos angeführt wird,
schreibt der cod. estense X.*. 34 dem Ferraresen Nicolaus Tosicus (Tossico)
zu. Vgl. G. Rossi, Gsli. Bd. XXX S. 42, wo unter 143 weitere Handschriften
angegeben sind, die das Sonett enthalten. XIV gehört nach derselben Hand-
schrift (vgl. Rossi a.a.O. 8.44 Nr. 153). Jacopo Corso, ist neuerdings als
von ihm iin Gsli. Bd. XXVI S. 395 veröffentlicht worden und gehört ihm auch
sicher. Das Strambotto Che val beltä, ehe val d* esser formosa steht im cod.
par. 1543 ohne Namen zwischen Gedichten Serafinos (vgl. Mazzatinti, Inventario
dei manoscritti italiani delle biblioteche di Francia Bd. II, 3.536), namenlos
auch im cod. Gubbio XVIII, F, 34 (Mazzatinti I, S. 134), als von Serafino
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im cod. vat. urbin. 729 und ebenso in der Ausgabe Giunta 1516. Es ist
auch im Parnasso italiano X, 2 gedruckt. Die Kanzonette Tu te lamenti a
torto habe ich in der Zrph. Bd. XXXI S. 328—334 namenlos in einer Anzahl
alter Drucke nachgewiesen, zusammen mit Gedichten Tebaldeos und Serafinos.
Die Texte sind aufserdem sehr verbesserungsbedürftig, z. B. im ersten Stram-
botto l.v. i sarai st. sariti, v. 2 te st. voi und die drei letzten Verse, die
metrisch völlig verderbt sind:

„Sola salute sei del core mio!
Ama chi t* a m a, ehe lo disse Dio,
Dolze speranza mia, conforto mio."

Im zweiten Strambotto v. 7 1. etwa sei sempre. In der Kanzonette S. 84
v. 8 1. mit den Drucken lo serva altrui statt des sinnlosen und metrisch
fehlerhaften lo te segua. Es mufs ja der Reim für den nächsten Vers an-
gegeben werden! V. 9 1. mindestens lo statt Ti, besser aber mit den Drucken
Ctf io sarb quel ehe fui\ v. 10 1. sola statt so/o; v. 16 1. E vivo e morto (so
die Drucke), sonst fehlt eine Silbe. Ich vermag in der Handschrift daher nicht
die Sorgfalt zu entdecken, von der Cavicchi S. 87 spricht. Über ihre Entstehung
kann man erst nach einem Vergleiche mit den anderen Handschriften, die
Gedichte Tebaldeos enthalten, zu einem richtigen Schlüsse kommen.

L. F r a t i , Le epistole metriche di Antonio Loscht. Frati fand die bisher
als verloren geltenden Episteln Loschis, vierzig an der Zahl in neun Büchern,
in einer Handschrift der Universitätsbibliothek zu Bologna wieder. Er be-
schreibt diese Handschrift, gibt Nachrichten über die meisten Adressaten und
in einem Anhange den Inhalt der Handschrift mit Anfangs- und Endvers.

V. O s im o, Letter e inedite di Girolamo Vida. La prepositura di Monti-
celli d' Ongina. Im Archive des Kapitels von Monticelli fand Osimo aufser
einigen anderen Dokumenten 71 eigenhändige Briefe Vidas an das Kapitel
oder einzelne Mitglieder davon, die ihn gleich besorgt für das äufsere und
das innere Leben der ihm untergebenen Geistlichen zeigen und dazu beweisen,
dafs sich Vida auch zwischen 1538 und 1541 mehrfach in Cremona aufhielt.
Sieben der Briefe druckt Osimo im Anhange ab.

A. Mornigl iano, La rivelazione del voto di Lucia. Eine eingehende
und gute ästhetische Analyse der Stelle der B r an i Inediii, worin Manzoni
Lucia selber Fermo ihr Gelübde bei ihrem Zusammentreffen im Lazaret offen-
baren läfst, während er in den Promessi Sposi schon vorher davon durch
Agnese unterrichtet war. Mit Recht bedauert MomigJiano, dafs sich Maozonj
in der endgültigen Fassung des Romans diese hochdramatische Situation hat
entgehen lassen, dazu veranlafst durch den ästhetisch-moralischen Kanon, den
er sich auferlegt hatte.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:
Riva l ta , Liriche del „dolce stil nuovo« (Debenedetti, gerechter Tadel).

— Semerau , Die Schwanke und Schnurren des Poggio Bracciolini, Über-
setzung, Einleitung und Anmerkungen (Manacorda, mit Zusätzen). — Ber-
t a n z a e Dalla San ta , Documenti per la storia della cultura in Venezt'a.
Volume 2. Maestri, scuole e scolari in Venezia fino al 1500 (Molmenti, ge-
lobt).— Sch i f f , La bibliotheque du marquis de Santillane (Farinelli, wie
immer interessant und reichhaltig). — C h i a t t o n e , Silvio Pellicot L· mit

i commentate (Bellorini, gelobt).
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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:
T o r r a c a, Scritti critici; D e r s., Giosul· Carducci commemorato ; S a v j ·

Lopez , Trovatori e poeti. Schnüre r , Francesco d' Assist; F r a t i n i, Vita
del serafico Padre S.Francesco d' Assist. B u s n e l l i , La concezione del Pur·
gatorio Dantesco. Co lombo, Considerazioni intorno al Decameron. Volpi,
Rime di trecentisti tninori. Fabr is , Sonetti mllaneschi dt Giorgi Sommariva
poeta veronese del sec. XV. D u h c m , "Etüde s sur LeOnard de Vinci. Ceux
gu'il a lu e ceux gut l'onf lu Premiere s/rie. Sel iger , Frauenspiegel der
Renaissance Graf Baldassare Castiglione. Aus dem Italienischen über-
setzt und eingeleitet; S t e p h a n , Über das Buch „// Cortegiano" von Graf
Baldassar di Castiglione (sie), ein Beitrag zur Kenntnis der Gelehrsamkeit
und Bildung der Renaissance; T o d a r o , // tipo ideale del Cortegiano nel
Cinquecento. U g o l i n i , Gelli, Scritti scelti con introduiione e note\ Fr esc o,
G. Battista Gelli: l capricci del botta io. B e r g a d a n i, // manifeste diAlessandro
Tassoni intorno le relazioni passate tra es so ed i Principi di Savoia. M a r t i n o,
L· Orient dans litterature francaise au XVII* et au XVIII« siecle.
B e r a r d i , Poesia religiosa nel Settecento. Ricerche. S imion i , Jacopo Vitto-
relli (1749—1835). La vita e gh scritti con la bibliografia delle operc, docu-
menti e poesie inedite. Scher i l lo , Alessandro Manzoni. Opere III, Le
tragediet g U inni sacri e le odi. Neg r i , Com?nenti criticit estetici e biblict
sui Promessi Sposi di A. Manzoni. Parte / P / P e l l i z z a r i , // delitto della
nSignorau. Saggio di critica\ Ca ja fa , La Signora di Monza nella storia e
neW arte. Bus t ico , Bibliografia di Vittorio Alfieri da As t i.

ANNUNZI ANALITICI, PUßBLICAZIONI NUZIALI.
COMUNICAZIONI ED APPÜNTI:
V. Cian, Documenii Foscaliani. Es sind zwei Schriftstücke aus den

Autographen der Labronica, ein sehr interessanter Kontraktentwurf für die
Lieferung eines kritischen italienischen Wörterbuchs von 1819 und ein Brief
an einen Cavaliere Micheli, der Foscolo um seine Vermittlung zwecks Ver-
kaufes eines angeblich alten, Cleopatra darstellenden Encausto in England an-
gegangen war, worin er die Echtheit beweisende Urkunde verlangt. — V. A.
A r u l l a n i , Affinitä e riscontri di poesie. Vergleich einer Stanze Ariostos
mit einigen Strophen aus der Ode „Marzo 1821" und zweier Stellen aus dem
vierten Buche von Aricis Lehrgedicht „Origine delle fonli" mit Montis Ode
„AI Signor di Montgolfier" und Manzonis Schilderung der Reise des Diakonus
Martino im Adelchi. — G. Be r ton i , Pietro Bembo e Isabella d* Este Gontaga.
Ein ganz kurzer Empfehlungsbrief Tebaldeos von 1505, der Pietro Bembo und
Paolo Canalc bei Isabella einführt. — G. M a n a c o r d a , Una lettera inedita
deW Ab. Vincenzo Afonti. Ein Brief vom 24. Sept. 1785 an seinen Bruder
Cesare.

CRONACA:
Zeitschriften, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachruf für

Costantino Nigra.
BERTHOLD WIESE.

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 12:58 PM


